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Einleitung

I)qö 33ilb SJ^ojortö ^ot, rüie boö atter großen (Jrfc^einungen beö

©eifteötebenö/ im SÖanbel ber (Jpoc^en gefd^rDanft. Die Si^ü^s

romantif fa^ i^n onberö qIö bie ^eit 3}?6rifeö, ber ißm einö ber

fc^onften literarifc^en Denfmoter fe|te^ bie '^eit Söognerö anberö

dö bie unfre. 5Rocl^ für 9}?ojartö großen 23iogrQp^en Otto' ^af)n

rDor ©oifgang Sfmobeuö nur ber elpfoifc^e 9}?ufifer, beffen l\d)U

ooHe ©eflott über oHcn bunften 5(bgrünben ber Seele fc^n^ebte.

2)iefeö 23ilb ^at ficf) knge qIö baä aHeingüItige gesotten, obn?o^I

fc^on ber gcniol^p^urrile (J. Z, 2(. ^offmonn, ber ouö Schwärmerei

für 5}?05Qrt ben SÖornomen Qlmobeuö annof^m, bie „®rf)auer im

Don ©iooQnni" gefüf;It f)Qt^ bie bann fpdter ber Steiermarfer

Sflubolf ^onö ^artfc^ jum ^^ema einer ^^oüelle mochte. Srft bie

neuere gorfcf)ung ^ot bem einfeitigen ^ilb, boö '^af)n entroorf^ bie

bdmonifc^en 3üge hinzugefügt unb bamit ber ©eflalt SJ^o^artö im

^en?u§tfein ber 5Rocl^Iebenben nid^t nur bie SÖerHarung, fonbern

Quc^ bie innere (Beroatt unb güHe gegeben^ bie i^r eignet. ^O^ojart

\\t n\d)t nur ber 2}?eifter einer grazilen 9^ofo!o!unjl gen^efen^ fonbern

oud^ ber 2)rQmotifer/ ber fc^on 9}?6rife im ^n^oren beö 2. Dons

@ioüQnni=§inoIeö boö ^lut fiocfen machte. Sr ift nic^t nur ^poHis

nifer, fonbern quc^ Dionpfifer. X)od) ifl er meber boö eine nocf>

boö anbre allein, fonbern beibeö jugleici^. Unb irenn auc^ bie

opoIUnifc^e Seite feiner ^unft öielen biejenige bleiben n?irb, bie

i^rem 53erlangen nad^ ^lor^eit unb Harmonie, t)ati niemanb fo mie

5D?ojort ju erfüllen t^ermag, hie n^efentlic^e bleiben wirb, fo ift feine

9)?ufif boc^ eben burcf) bie 53erbinbung unb (Jr^o^ung beiber jum

Spmboi beö ^unfifc^onen fc^IecF)tf;in gen?orben.

9}^05ortö !ünfl(erifc^eö unb menfc^Iic(>eö 3Befen, ba^ oft fo un=

»ermittelt neben feinem ffier! fte^t, offenbart fic^ rücf^aWoö in

feinen zahlreichen SSriefen, Die meiflen finb an ben S3ater gerichtet,

nur üer^dttniömdßig roenige on bie Sc^yraefter, eine 23afe, ben einen

ober onbern greunb, unb fpdter bie @attin. 5Roc^ beö 53oterö ^ob

nimmt bie 3^^^ ber 33riefe ab^ benn on bie ©attin ju fcl^reiben,

f)attc er nic^t fo reiche ©e(egenf;eit/ ba er in feiner SÖiener Seit



nur feiten reifte. Getreulidfy berid^tet er in feinen Briefen über alleö,

tt>oö i^n betraf, ©ein ganjeö Seben jief;t in i^nen t^orüber^ unt

man !6nnte fie n?o^I fein „S^ic^tung unb ®af;r(^eit" nennen,

9}?05artö Briefe unterfcf)eiben \\ci) mefentlid^ t>on ben SSriefen

unb S^cigebucl^Qufjeicfinungen S5eet^^o^enö. ?Ko5art fd^reibt, n^ie

i^m ber ^djnabel gen?Qrf;fen ift. 2IIle feine Slugerungen trogen ben

Stempel besSIugenblicfbaften^ ber momentanen (Eingebung. 2)Qrum

aud) finb feine gormulierungen oft fo unöerblümt. 23eetbot?enö

Ülugerungen fommen aui liefen, bie ficl^ nur jogernb erfd^Iie^en^

bie mü^^famer hit> §um 33ort burcbbringen. «Sie finb borum nicbt

fo unmittelbar ^2(uöbruc! feineö SBcfenö n^ie bie ^Rogart^. 3n ^ccU

boüen^ bem im Sinne ber Sc^illerfcl^en Unterfcf)eibung fentimenta?

lifd^en ^ünjilertppuö, fpielen ^ilbungöerlebniffe hinein, bie bie urs

fprünglic^en ous feiner eigenen Seele ^erüorbrdngenben (Jrlebniffe

fteigern, burcf;freu5en ober mobifijieren. Selbjl in einem fo ein;

maligen £)ofument/ mie eö ^Seetf;o^enö ^eiligenftdbter ^eftament

ift^ gelang eö iüngfter gorfd^ung, bie ^ilbungöelemente ber nac^s

irert^erifd^en 3^^^i^^^"^i^"9 ^erouösuonalpfieren. ©an^ anberö

S)iogart. SBom Siterarifd^en l^er ifl er ganj unbeeinflußt. Sr ift fo

auöfc^Iießlic^ Sl^ufifer, bog bie ^rlebniöbereid^e, bie bie ©ic^tung

if;m l)dtte eroffnen fonnen^gar nic^t an if;n beranfamen. ^m ©egen?

fa^ 5U 5ßeetl^ot)en fommt e$ i^m baf)er nie^t in ben Sinn^ X:iä)texi

lüorte §u zitieren ober überhaupt in irgenbeiner 23eife in bie

5iu§erungöform eineö onberen ^ineinjufd^lüpfen. ©ie SÖermengung

eigener 5infd^auungen mit benen onberer, ber SSerfueb, eigene ©e?

ban!en unb ^mpfinbungen mit benen onberer unb ber gormulies

rung, bie fie fcf)on burcb onbere erfahren ^aben, in (iinüang ju

bringen, ifl bei SJ^o^art unbenfbar. ©er Umroeg, ben burrf; folcbeö

literarifc^eö S5ilbungsftrebcn Seet^ooenö ^u^erungen burd)=

mad^en, mirb bei S^b^art nie oorgenommen. ©arum finb feine

Sinterungen fo unmittelbar, fo frifd^.

S)io3art ift beim 25rieffcbreiben n^eit entfernt »on ber Sinftellung

fo mancher fpdter lebenben X)\ci}tex ober 9}^ufi!er, bie i^re 23riefe

nid^t o^ne geheimen ^inblid auf i^re fpdtere 2ß eroffentlic^ung

fcf>rieben. ^J^ojortö Briefe n^ollen fein literarifc^eö Dofumcnt fein.



fic finb rtic^t aU ^rgdn^ung feinet mufifatifc^cn ©d^ffcnö ges

fcfu'iebcn. dt benu|te hen 33rief nicbt olö ®efa§, bem er feine anders

mufifolifcben ober feine nicf;t in 9}Jufif auöbrücfbaren @cbon!en unb

(Jmpfinbungen anöertraute. Sarum finb and) allgemein gehaltene

21f)efen ober Slnfid^ten !oum ju finben. Unb nur feiten benu^t et

einen befiimmten 5(nla§, um feine ?0?einung barüber jur grunbs

fa^Iid^en goffung ju ireiten. Über S^anb unb Scute im allgemeinen

logt er fic^ nicl^t ouö. 2)a§ ibm irgenbeine ber melen Statte,

tie er befurf)t f^ot, befonberen ©nbrucf gemacf>t f^at, ifl auö feinen

S3riefen nicf)t ^u ermitteln. Über ha^ boulicl^e ©eprdge einer 6tabt

ober über einzelne fcbone bauten fagt er nic^tö. ^nv über bog,

ttjoö i^n aU 5Ü?ufi!er intereffiert, berid^tet er. 9^ur fofern etmaö §u

feiner ^unfi unb ^u feinem 33orbaben, ficb burc^ feine SRufif bie

5BeIt ju erobern, in ^ejie^ung tritt, greift er eö ouf, unb bann mit

augerorbenttic^ lebbaftem ©eifte. T)a aber eine Unjaf)t ber ©rogen

ber politifclj)en, geiftigen unb fünftferifc^en ®elt ibm gegenübertrat,

finb feine Briefe reid^ an gefcF)ilberten ^reigniffen unb d^arafteri^

fierten ^Vrfoncn.

X)k gro^e ^ai)l \?on Briefen, bie Sl^ojart fd^rieb, üerbonfen mir

feinen au<^gebef;nten 9leifen. ©erobeju planmdjig bereifte er gan5

5Bepeuropa. ^rei gro§e S^eifeperioben !ann man in feinem ßeben

fejtftellen. 2)ie erfte begann in feinem fiebten ßebenöja^r unb führte

i^n an bie §6fe öon 5Bien, ^atig unb 5}onbon. @ie rcurbe jut

^triumpT^fa^rt für boö ©unberfinb, ba^ überall groben feiner au^ers

genjof^ntid^en geiftigen grübreife gab. Die jn^eite führte ben ^ien

je^njd^rigen, nad^bem er guoor nocbmalö in ®ien geroefen vrar,

nac^ ^tolien unb bamit in bai gelobte Sanb ber 9}?ufi!, beffen

Äenntniö für einen jungen ?i)?ufifcr, ber nid^t nur eine fleine ^am
torcnfielle befleiben mollte, eine (SelbfloerfidnbIid[)feit roar. Die

britte gro§e Steife unternimmt er al^ nunmel^r gereifter einunb^

jn^anjigjdbriger junger ?Ü?cifier. ?}?üncl)en, 5[}^ann^eim, ^^ariö finb

bie entfdf)eibenben Stationen. Damit finb ^D^ojartö ©anberja^re in

ber ^auptfac^e beenbet. gür ^O^ojartö ^uöbilbung finb biefe Sveifen

oon au^erorbentlic^er 33ebeutung, benn auf biefen O^eifen legt

2)?osart ben @runb ju feinem umfaffenben mufifalifd^en ©iffen unb



Tonnen. 6c{nc gtoge funftterifd^e ^Inpaffungöfol^igfeit/ fein 53er5

mogen^ jebe 2Irt üon ®tü annehmen ju formen, me er felbj! bem

53oter fd^reiSt, finbet reid^jle Dlo^rung. ©enn faum einen ?[}?ufifer

t)on 9flang fannte bie bomolige 5Belt, ber i^m nic^t begegnet roaxe

unb mit beffen @til er \\d} nic^yt auöeinonbergefe^t ^ätte.

^o^axU Se^rjeit foHt in bie (^pod^e eineö burd^greifenben (Stils

umfdf)tt)ungö in ber Wlu\it <Bd)on üor ber ^ö^^^unbertmitte be=

ginnt ein ©eij! ber (Jmpfinbfamfeit unb beö «Sturm unb Drangt

in bie Wlu\\t einzubringen. 2)ie feierlirf)e ©torre unb baö erl^abene

^)3Qt^oö ber [potbororfen ?0?ufif, bie i^re Prägung t)on bem ©iUen

5ur ^in^eit beö 5Iffeftö erhielt, roirb erweicht. 2)er ^en\ä) ifl

empfinbfomer, gefü^Iiger, flimmungönQdf)giebiger geroorben. Unb

me baö (Jmpfinben beö 5D?enfc^en leidet unb fd^nell quo einer ©tims

mung in bie onbre umfc^Iogt, fo foK and) bie 9}?ufif bie gegenfo^s

lid^en Stimmungen im gleichen ©q^ auö^upragen lernen. X)a^

borodPe Siniengeroirr foH »ereinfoc^t njerben. 5Iuö bem „fc^morfien

5Rotengen)6Ife" ber beut[c^en 25oroc!mufi! fe^nt fic^ oud^ ber beutfc^e

5[}?ufifer nod^ ber melfd^en „Sonne ber ?D?eIobie" unb nod^ ber

fcbonen ^lar^eit i^rer ^antabiHtdt. (Jin ^rojeg ber 2IufI6fung,

Umbübung unb 5ReubiIbung ber mufifatifd^en Stil= unb ^luöbrucfös

mittel f)cht an, roie i^m mit Ql)nli(^ burrf)greifenbem (Jnbergebniö

unb in o^nlic^er SÖielfolt feine jroeite (Jpoc^e erlebt ^ot. 2I(ö ber

junge SO^ojort feine 9fleifen beginnt, ifl biefer ^rojeg in »oHem

©onge, unb er erlebt boö mufifQlifcf)e (Europa im 3"i^önb ftdrffier

©drung. Sr felbfl foIUe eö fein, ber biefen Jufianb jur ^(offijitdt

feiner eigenen fpateren ?S}?eij!ern:>erfe lautem unb i^n bomit— n?enn

Qud) nur nad) einer Seite ^in — abfd{)Iie§en foHte. ®eil ober feine

33riefe biefe mufifgefd^ic^tlic^e ^emegung ^ffiefieuropoö unb bie an

il^r beteiligten Gräfte fpiegeln, finb fie ein fo mertöoHeö ©ofument.

2)aö S}?ufifleben biefer 3^it Id§t fic^ mit fo mond^er feiner Seiten

QUO i^nen Qbtefen. gofi in jebem ^Srief begegnet man einer ^ers

fonlic^feit, beren 33ebeutung bie mufifl^ifiorifc^e gorfc^ung in3tt)i=

\d)en florgefteHt ^at^ unb eö ifl »on befonberem S^ei^, boö Urteil

ber ©efc^id^te mit bem oft ou^erorbentlic^ obraeic^enben eineö fo

^erüorrogenben ^^itgenoffen, me eö lO^ojart tt)Qr, ju üergleid^en.
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®aö i)at lO^ojort nid^t alteö erlebt unb gefef}en! ©leic^ feine

erjle SReife bringt i^n mit maggeblic^en, |lilbeflimmenben 9}?ufifern

feiner ^eit jufammen. 3n 2Bien ifl eö ©agenfeit, ber gemein^

fam mit ^Of^onn om neuen (Sinfoniefiü arbeitet. 3n ^oriö Kernt

er (Schobert fennen, ber mit anbern beutfcl^en SD^ufifern ben @eij!

ber ^ommermufif manbett. 3n Sonbon aber empfdngt er ten

ftdrfften unb treu bewahrten (Jinbrucf oon 33acl^ö jüngjlem Sobn

S^riftian, beffen „fingenbeö ^Hegro" feine ^loüiermufif nac^s

faltig beeinflußt ^at Italien fü^rt i^n fobann in bie 2ÖeIt ein,

ber feine 5Reigung üon nun an »or altem gelten fotlte, bie Oper.

Sr erlebt bie le^te ©lan^jeit ber neapoIitanifcl^=metaftafianif(^en

Dper unb mdc^fl fo in ben Dperntpp l^inein, ber bamal^ bie 2ße(t

mit 2Iuöna^me granfreic^ö allein be^errfc^te. Unter ben 3)^ufifcrn

^talienö tritt er bem ^abre ?0^artini nd^er. 5(ber aucl^ bie

5Ramen ^omeUiö unb SJJajoö, bie beibe auf italienifd^er (Seite

bie fpdteren Dpernreformbeftrebungen @(uc!ö anfa^raeife, wenn

auc^ nod^ o^ne bramaturgifc(y=t^eoretifc^e S3egrünbung, 'ooxrveQ-

naf;men, merben in feinen 33riefen an bie „allerliebfle (Sc^n?efter"

ernjd^nt, ebenfo mie ber 5Rame ^icciniö, beö fpdteren 9iioaIen

©ludfö in ^ariö. ^ie britte große Steife bringt aU rDicf)tigften

3uflu§ in feine fietö aufnaf^mebereite @eele bie nd^ere .^enntniö

ber 3}ionn^eimer®infonif. Unb ^eitmeilig »erfenh er ficf) fo intenfio

in ben gefü^Iömdßig aufgeirü^Iten @tit mit feiner güHe an gegen=

fd^Iic^en bpnamifcl^en 93ortragö5eic()en, bag ber SSater i^n t)or bem

„üermanierirten ?0?ann^eimer ©out" glaubt marnen ju miaffen.

3n?ar ifl: ber 23egrünber ber iO^ann^eimer <Bci)üie unb ^ugleic^ ihr

bebeutenbfler S^rdger, ^o^ann @tami|, fd^on jmei '^a^x^e^nte

tot. ^ber boö 3}?ann^eimer Drc(>efler, biefe „Kapelle »on @ene=

rdlen" (me fie ein reifenber Sngidnber nannte), ijl and) unter

^annabic^, mit bem ^o^avt engjle greunbfcl^aft »erbinbet, noc^

auf ber ^o^e unb jd^It auögejeic^nete 9}?ufi!er ^u i^ren 9}?itgliebern.

3n 50?ann^eim lernt 9)?05art auc^ bie erflen mieberermac^ten 5Se=

flrebungen ^ur @rf)affung einer beutfc^en Oper fennen. .^olj^

bauerö „©üntf^er üon ©c^iüarjburg" unb @c^mei^er;5SieIanbö

ffiikc^e" unb „S^ofamunbe" miefen i^m ben 2Beg, ben er mit bem



jugcnblicl^en Sntf^ufiaömuö eineß S3anncrtrQ9crö mit bet „(Tnlfü^s

rung" unb ber „'^aiihcxftke'' ging, ©ein jmeiter ^lufentf^olt in

^aviß^ tvo er neben (Bind unb bem erbitterten ©treit ber ©ludiften

unb bet ^iccinifien unbemerkt blieb, öetmittclt il^m feine neuen

d'tnbrücfe. ©ne ^uöeinanberfe^ung mit ©lue!, bem er aU bem

einzigen ®ro§en feiner 3eit innerlid^ longe fernbleibt, erfolgt erjl

in ©ien, tt)o er in eine auf gegenfeitiger ocJ^tungötJoHer greunbfcl^^oft

berul^enbe ^egief^ung ju ibm trat. (Jrft in ber ,3Quberfl6te" rairb

Qud^ ©ludö ©eifl in il^m frucl^tbar. Sn ®ien ift eö neben ©lurf

nur nocl^ ^apbn, ber mit ber t^emotifcl^en Arbeit feiner ©treid^s

quartette entfcl^eibenb in ^O^ojartö 6til eingreift. 2)ie beiben

©rogen, S3ad^ unb ^dnbel, flra^ten bann mit if;rer ^raft nur nod^

in feinen ©d^n^anengefong, baö 9lequiem, hinein.

3n ber oorliegenben ^uön)o^I finb bie Briefe, bie '^o^att t>on

feiner britten großen 9?eife fcl{)rieb, om jol^treid^flen vertreten; benn

biefe S3nefe, bie er ani ^Jlünä}en^ 5lugöburg, 5!}?ann^eim unb ^oriö

fd^rieb, enthüllen fein SBefcn, feine S^emperomentöart, fein ^ünfilers

tum, feinen (5f;ara!ter am umfaffenbfien. ^u biefer 9leife §iel^t er

nicl^t üuö, um ju lernen unb um fid^ be!annt ju mod^en, fonberti

um fid^ bie 5ßelt, hie einfl bem sffiunberfinb l^ulbigte, cnbgültig ju

unter«)erfen. (Jr ift om beginn ber Steife ein fertiger ^[Reifier unb

ein 'ooU entn^icfelter 5!}?enfd^. ^oc^ gerabe biefe Steife foHte für

if^n 3ur größten (Jnttdufc^ung irerben. We feine v^offnungen, eine

^apellmeifterftelle 3U befommen, fdf)Iagen fef;t. (Jr tritt mie in eine

frembe ®elt. 2)oö SBunberünb ifl ^ergeffen, ber junge SJJeifier

aber tpirb freunblid^, boc^ o^ne nad^brürflid^eö unb ernflf^afteö

^ntereffe aufgenommen. Überall erhalt er bie gteid^e ^Introort,

bie i^m ber ^urfürjl in ^mä)en gibt: „So, mein liebeö Äinb, eö

ifl feine S3acotur bo.'' We Sßerfirf)erungen, ba§ er „gen^ig dbre

maä}en" tt)ürbe, üerfc^Iogen biefer bünbigen 5lntn)ort gegenüber

nid^tö. So, er, ber mit „^Olitribote'', „5l6canio in 5IIbo'', „Sucio

©illo" fd6on aU ^inb beifpieHofe Dpernerfolge in Statten aufjus

tt)eifen f;atte, bem ber ^opfi: ben öiittcrtitel üerliel^en flotte (menn

er if)n ouö lauter ^efcf)eiben^eit ouc^ nie führte) unb ben bie 33otos

gnefer ^fobemie ju i^rem 9}?itglieb gemocht l^otte— er mu§ e^ fid^
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gefaHen loffen^ bog mon i^m rdt^ erft einmd noc^ ^tolien ju gelten.

SÖergebenö fampft er gegen ben „entfe^Iic^en ©elfc^lanb^^oroxiös

muö". @o f;ilft et fic^ überaH mit Unterrid^ten burd^, obmo^I i^m

ha^ „ßeftiongcben fein ®po§" iji unb er barin eine feiner unmürbige

untergeorbncte ^dtigfeit fiebt. (Seine maf^re Regier ijl: ouf onbereö

gerichtet: „^eim (Slaüier mit icf) birigieren, bie 5Irien accompas

gnieren." X)cnn feine groge Siebe ift bie Oper, ^mrner lieber

nennt er fie fein „grogteö Slnliegen", unb er ift bereit, fie „um

30 3ec^inen" 3U fchreiben, „nur bamit fie fid^ S^u^m moc^t". ©erobe

in biefem fünfte ober erfu!)r er bie- ()erbfie Snttaufd^ung. 9]irs

genb erhielt er ben fo fef)nlicl{> ermarteten Auftrag. Unb felbfl in

^oriö, mo er „an ipdnben unb Sügen üor 23egier gittert", eine

Oper üon fid^ „probu^ieren" ju laffen, um „"ocn gran^ofen immer

mel^r bie ^eutfc^en fennen, fc^d^en unb fürd^ten ju lernen", mu§
er fic^ bamit begnügen, für O^oüerre „einen t)a\hen 23anet" — ge?

meint finb „Les petits Riens" — ju frf)reiben. Dbmo^I er ficJ^

mit ©infonien, ©onaten, Ölonboö unb SÖariotionen „fe^r t>iel (J^re"

moc^t — ber Dpernauftrag bleibt auö.

We biefe ö^iicffcbldge aber machen SRojart feineöroegö fopf?

bdngevifd^. 'otet^ finbet er einige greunbe, in beren ^reiö er fic^

wohl \ui)it unb bie Anteil an feinem <Scl^affen ne^^men. Unermüb^

lid^ fomponiert er für feine (Scbüter neue ^Iat)ierftüc!e. (Stdnbig

ifl er untern[>egö, um neue ^erbinbungen anjufnüpfen. 6ein ^opf

ift. 'ooli üon neuen ^tdnen, ©lüdft ber eine nic^t, fo l^at er gleic^

^roei neue. Sin fiarfet Optimij^muö be^errfd^t i^n in biefer '^exL

(Stet^ ifl er f;offnungöfreubig. „9}?it mir fonn eö nicf)t \d}Ud)tex^

fonbern mug eö immer beffer gelten", ifl ein ©a^, ber fid) faft irie

ein Seitmotit) burc^ feine Briefe jiefjt. (Jine ^nttdufcbung t>ergigt

et fernen. TO er in S}?annf;eim fielet, ba^ er »om ,Kurfürfien nic^tö

ju erhoffen ^at, gel^t et mit geuereifer auf ten S3orfd{)lag feinet

greunbeö SÖenbling, gemeinfam nad^ ^ariö §u gelten, ein, malt

fidf) bie 2ßirfungöm6glid;!eiten in ^ariö in ben teuc^tenbften garben

auö unb fief^t nun aUeö Spcil für fic^ in ^ariö. 5(Iö bann bie ^(hwax-

merei für ^Hopfia 3Öeber i^n in ben legten ^od)en feineö ^ann=

l^eimer ^ufent^oltö gefangennimmt, fptingt er ju einem neuen
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^\an übet unb fuc^t üoHer 23egeij!erung ben 53oter ju überzeugen,

rote fd^on eö fein mü^te, mit einer Quögejeicl^neten ©ongerin aU

Slffompagnift noc^ Italien ju ge^en, 3lrien für fie ^u fcl^reiben unb

bomit gleicl^jeitig einer armen gomilie ju Reifen. (Jö tvaxe 'oex-

fe^Kt, moHte man in hartem Urteil hierin SBonfelmut feigen. Daö

rafcl^e (Ergreifen eineö neuen ^rojefteö ift nur ein Sluöbruc! feiner

leichten ^ntjünbborfeit, bk i^n nie lange überlegen lie§ unb bie

i^n ja auc^ jum ^ilföbereiteften 9}?enfc^en machte.

Xritt im ©ebanfen an hie ^w^i^^f* ^n i^n aucl^ einmal eine (eifc

gurd^tfamfeit (oft gend^rt burd^ ben i^m furcl^tbaren ©ebanfen,

in bie engen @al§burger 53er^dltniffe jurüiife^ren ^u muffen), fo

fucl^t er fid^ unb feine 5Ingel^origen burc^ boppelte ^uögelaffen^eit

unb finböfopfige 2)atbereien über bie fd^marjen (Stimmungen ^in?

tt)egjubringen. Slü^renb ifl eö, feine Söorte an ben 53ater ju lefen:

„©e^en 6ie, ba^ ifl eben bie Urfad^e, n?arum id) S^nen immer

.^inbereien unb @pag unb wenig ©efd^euteö gefd^rieben l^abe, weil

id^ bie ^aä}e f)iev ^ahe abwarten motten, um 3^nen ben 53erbrug

§u erfparen." ^en ficfierpen ^alt aber finbet er ftetö in einem

gldubig=finblid^en ©ottoertrauen. 2Bie immer eö i^m auc^ ge^en

mag, er ifl überzeugt baioon, bag alleö „jur größeren (J^re unb

©lorie ©otteö" gefd^ie^t. ^en jmeiten S^alt aber ^at er in fid^

felbfl unb bem S3en?ugtfein feineö ©erteö. 5Rie ruft dunerer 5D?i§=

erfolg einen ^nj^ifcl an feiner Se^abung unb feiner ©enbung read).

€r füf)It unb n?ei^, bag er ein „5)Jenfc^ üon fuperieurem Talent"

ift, unb fügt ^in§u: „weld^eö id^ mir felbfi, o^ne gottloö ju fein, nicl^t

öbfprec^en fann". X)arum we^rt er fic^ ja gegen baö ©tunben;

geben, gegen bie muffelige ^lodferei mit ©d^okren, meü er fein

^,3^alent im komponieren nic^t fo »ergraben raill". ©erabe nac^

ben 9J?ann^eimer Snttdufcbungen fü^It er biefeö 33erufenfein „me^r

ölö jemalö". £obfprücf)e anbrer freuen i^n, unb üolt ©tolj jitiert

*er ben 5(uöfprud^ beö ^urfürflen nad^ einer ^robe feineö „3b05

meneo" in 50?ünc^en: „5}?an foHte nid^t meinen, ba^ in einem fo

rfleinen ^opf fo maö ©rogeö ftec!e."

©oc^ nic^t nur?D?ojartö menfc^Iic^e 5Befenö§üge enthüllen feine

Briefe, ^uc^ ouf fein SJ^ufifertum unb feine ^rbeitött)eife fallen
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jtrar fur^e, ober bennoc^ beuttid^ er^ettenbe ßic^ter. ^n[d ift i^m

t)ie bebcrrfcf^enbe 53orP:eHun95rDeU/ t>on i^r ift er befeffen. „@ie

lüiffen, bQ§ ic^ [o^ufogen in ber Mu\\i ftecfe — bog ic^ ben ganzen

^og bomit umgef;e — ba§ id6 gern fpeculiere — jlubiere — ii6er=

lege." £)iefer ©q^ oHein fonnte genügen, um ^u erraeifen, bQ§

auch für 9}?03Qrt ©enie g(ei§ rcor, unb bog bie tJoHenbete @cf;6n^eit

feiner ®erfe nic^t einfach, me immer nod^ üiete fic^ gern »or^u^

ftellen belieben, ein ©ottergefd^enf wav. S3eet^oüen f)at uns ben

(rinblicf in feine geijlige 2Öer!ftatt leidet gemacht. 3n ^obtreic^en

Sfi^jenbüc^ern fonnen mir ben öielfod^ befc{)tt)erlic^en 5Öeg üer=

folgen, ben oft ein ein^igeö S^^ema in immer neuen Umroanblungen

biö jur enbgüUigen ©eftolt jurücflegt. 23on ^OZo^ort ^oben mir

feine umfongreicl^en ©fijjenbücl^er. Um fo mertootler finb uns bie

(Einbticfe, bie er inöbefonbere über ben gortgang in ber ^ompofition

feineö „^bomeneo", unb fpoter über ben ber „(Jntfü^rung" gibt.

X)ev größere SÖert feiner ÜD^ufif gegenüber ber feiner ^^itg^noffen

ergibt fidf) nicf;t einfach auf ©runb feiner größeren Begabung t)on

felbft, fonbern meit er um SSertiefung unb cf;orafteriftifcben ^2(u0=

brucf ringt. „2Benn man fo ^Hetag^^Iricn macben" unb bem „alten

6c^Ienbrian", auf ben alle langer »erfeffen finb, nachgeben mitt,

ift eö freiließ leicl^t. ^ber er me^rt fic^ bemugt gegen ausgetretene

S3abnen, er miH fic^ nicf)t in fie ^ineinjie^en laffen. 2Bie forgfdUig

er bei ber Arbeit »orgelt, mie er beifpielömeife bie Xe^tmorte einer

5lrie auf i^re ^uöbrucfsfd^igfeit ^in ob()orc^t, beüor er fie in SD?ufif

fe|t, fagt er fetbjl. „2^ie 2Irie — auö ,3bomeneo' — ift gan^ gut

auf bie SBorte gefcf;rieben, man ^ort baö mare unb bas mare

funesto unb bie ^offagen finb auf minacciar angebracht, mekbe

bann tai minacciar, baö ©ro^en, gdn^Iic^ auöbrücfen." 58ei einer

anbern 2Irie fommt er t>on ber <2cl) mierig feit, bie in ben fünf i

ber beiben ©c^Iugmorte liegt, nic^t loö unb bittet ben 5ßater um
feinen 9flat. X)ex ^ejctbicbter mill feine ^nberung mebr üorne^men,

ber ©dnger f(agt mit Stecht, bog fünf i in ^intereinonber folgenben

©itben fc^tec^t fingbor finb. ^Zojort ^ilft fid^, inbem er einen

dritter auf boö o einer unbetonten @itbe fe|t. — @ibt er ouc^

gerechtfertigten 2Öünfcben bes 6dngerö gern nod) — benn „ich
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üehc^ bag bie Me einem ©dnger fo accurot ongemeffen fei n?ie

ein guteö ^leib" —, fo trei^ er bod^ genou,tt)o er ^dt^umad^en ^at,

unb ifl unerbittlich/ n?enn bie ©efamttüirfung burc^ eine ^eils

dnberung ©d^aben leiben fonnte. Dem ©dnger 3^Qaff/ ber burd^s

Qui eine ^nberung im Üuortett be^ ,3^'^"i^^^c>" verlangt, ern^ibert

er in i)b\l\ä} befiimmter SBeife: „Sieber greunb, ttjenn id^ nur eine

?Rote tt)ügte/ bie in biefem Ouortett ^u dnbern n?dre, fo n?urbe id^

cö fogleic^ tun." WIdren fann er feine Intentionen bem ©dnger

nicl^t/ benn „bergleic^en (Sod^en t^erfie^t er gar nid^t". ^dtein bie

©efamtnjirfung ^ot er aU biöponierenber ^ünftler im 2Iuge. 2)arum

ijl i^m ein ßob über eine einzelne Slrie oud^ nicl^t fo n^id^tig. „3d^

gel^e in biefem ^unft auf feineö 9}?enfc^en ßob ober ^abet, beöor

fo Seute nic^t ato im ©anjen gel^ort unb gefe^en ^aben^ fonbern

folge fd^led^terbingö meinen eigenen (Smpfinbungen." Dog er

gegen feine beffere (Sinfic^t bem Sßerlangen beö ©dngerö nachgibt,

ift feiten. (Jinö ber «wenigen 33eifpiele ifl njol^l bie groge^ foft

mochte man fagen, oll^u gro§e 5irie ber (Sonflanje in ber „^nt=

fü^rung", bie mit il^ren auögebe^nten ^arobefoloraturen etwa^

fremb im ®efomttt)erf fte^t. ©iefe ^rie l^at er tatfdc^üd^ „ein

wenig ber geldufigen ©urgel ber 9}?Qbemoifene (5at>a!ieri aufs

geopfert". @onfl ober ben^eifl: gerabe bie „(Jntfü^rung", ha^ er

nicl^t aU boger ^Oiufifant, ber einzelne 9}?ufifnummern fc^reibt^ an

eine Oper l^erange^t, fonbern aU £)ramatifer, ber fletö on bie

©efamtbiöpofition benft. (Jinge^enb befpridE)t er Sinjel^eiten mit

feinem Sibrettifien ©tepl^anie/ loeriangt Umorbnungen einzelner

Aleile, bittet um SSern^anblung eineö gefproc^enen 2)iotogö in ein

2)uett/ ja er gibt felbft ben ^n^att einer Slrie an.

Die 5)?einung, ba§ fic^ gerabe ^o^axU ßibretti burd^ befonbere

©innlofigfeit auö^eid^nen^ l^at ficl^ feit S3eet^oüen, ber nic^t •oex^

fief;en fonnte, n^ie Wlo^att auf fo n^ertlofe Xe^te eine fo gute 9}^ufi!

^u mad^en faltig trar, hi^ tief in bie ©agner^eit f;inein erhalten.

X)od) barf man nic^t üergeffen, ha^ S3eet^oüenö Urteil nic^t literas

rifd^=dfi^etifc^, fonbern et^ifd^ bebingt n^ar. ©toffe roie „gigaroö

^odf^jeit" unb „2)on ©iooanni" empfanb er qU friüol ^eute

f;aben n?ir eingefe^en, t)a^ tie Dpernte^tbüd^er ber 9}?05artfc^en
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^ei^exwexU gerobe für bic 93ebürfniffe Wlo^axti auögejeic^net

finb. 3"^^^ ^^"" ^^^ ^^^^ '^^^ einem ©enie wie ^ÜJojort^ ber

felbfl einmal fc^retbt^ er ^obe an „^unbert ^üc^ef t>ergeMicl^

butc^gcfel^en, nid^t onnel^men, bog er ju einem 5text6ucl^ Öi^^ift/

baö feiner ^riti! nic^t flonb^^dlt Unb menn einem allju fritifcl^en

Dperntiebf;aber fc^einen mll^ ba§ bie ^e^cte nic^t immer fe^r finn?

t>oI( unb fprac^licl^ nicl^t fe^r gefd^tiffen finb, fo barf er nic^t üers

geffen, ha^ mir 9}2eiflern)er!e me „gigaroö «^ocj^^eit", „Don ©ios

t?anni" unb „Cosi fan tutte", bie im Original italienifc^ finb, biöl^er

nur in magig guten Überfe^ungen fannten. ©erabe bie groge ber

^o^axt\cf)en Operntejctüberfe^ung ift nocl^ eine Aufgabe ber '^n^

fünft/ bie jebocl^ bereite in ben testen Sauren (burcl^ ©iegfrieb

2(n^eiger) erfolgreich in Singriff genommen roorben ift. 5Ber ober

ben beutfcf)fproc^igen Dpernte;cten ^D^ojartö obte^nenb gegen?

überpe^t, ber fei boron erinnert, bog fein Geringerer aU ©oet^e

in ber '„'^avihex\ibte" ein 9}?eifi:errDerf fof), baö in i^m ben ^ton

einer gortfe|ung burcl^ einen ^n^eiten Zeil mocl^rief. 2)er frü^e

^ob ÜRojortö, ber ttjenige $Boc^en nocl^ ber erften ^uffü^rung

ber „'^anhex\\bte" erfolgte, mochte bie gldn^enbe 9}?ogtic^feit

einer geifiigen 23egegnung jn^eier ©enieö im gleicl^en ®erf jus

nickte.

^o^axt ber ÜD^enfcf; unb ÜRojort ber fc^offenbe ^ünfis

ler — boö finb bie beiben (Jinfieltungen, in bie roir im ^nfcf^Iug on

feine 33riefe 9}?ojartö ^erfonIicf)feit rücften. ^od) eine britte fonnen

mir öorne^men, bie unö freute befonberö intereffiert: SJJojort ber

2)eutfcl^e. @o einjigortig and) ^o^axH gdf;igfeit, boö grembe

fid^ onjugleid^en, mar, er blieb 2)eutfcf;er. <5r befennt et> in ^anrM

l^eim, er fpürt eö foft fonatifd^ in ^oriö. ^^nlid^ mie ©c^ilter für

boö ^beal eineö beutfc^en 5lationottf;eoterö axheitete^ fdmpfte

59?03ort für eine „teutfc^e 6ingbüf)ne". dx f)ot ben Sinflug ber

itotienifc^en Oper nicf;t brechen fonnen. ^ber er ^ot mit ber „^nU

fü^rung" unb ber „^ciuberflote" bie erflen nocl^ ^eute im £)pern=

fpielplon befinblic()en beutfcr;en Opern gefc^offen. 2öie Iebf;oft

i^m bie beutfd^e Opernbüf^ne fietö am ^erjen tag, boö bemeifen

jene berüf;mten 5Borte, bie er in einer ^^it fcf;rieb, bo bie ^epres
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fl
bungen jur ©c^offung einer beutfcf;en Oper roieber einmat U^

fonberö tief bornieberlogen: „5ÖQre nur ein einziger Patriot mit

om S3rette, eö foHte ein onbereö @efid{>t befommen. I^od) ha tt)ürbe

üielleic^t baö fo fc^on ouffeimenbe ^Rotionott^eater jur ^tüte ges

beiden, unb baö n?dre ja ein en)iger @cf)anbpe(f für 31eutfrf)tanb,

menn mx ^eutfd^e einmot mit Srnft anfingen, teutfd^ ^u ben!en,

teutfd^ äu l^anbeln, teutfc() ju reben unb gar teutfd^ — ju fingen ! !
\"

Dr. Äurt Söeflp^at
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1. 2(n eine ungenannte 2lbref[atin

(Soljburg 1769.
greunbin!

^d) bitte um 53cräe{r;ung, ta§ id) mir bie grei^eit ne^me^^n^^n

mit etlichen ^eiUn ju plogen; ober roeil @ie geflern (ogten, 6ie

fonnen aUe @Qd)en t>crfle^cn, ic^ mag 3f)nen lateinifc^ ^erfc^reiben,

n?aö ic^ nur mU, fo ^at mi($ ber 53orn)i^ überiüunben, S^nen olter;

^anb (atcinifcf;e 2Bortc, 3^itcn berjufc^reiben. ^abenSie bie ©üte

für mic^, bog rpcnn @ie fetbige 5Öorte oufgelefet, fo fc^icfen ®ie

burc^ ein ^agenouermenfc^ bie ^Tntmort ju mir, bann unfer 2)?önbel

fann nic^t morten (aber @ie muffen mir ouc^ mit einen S3rief ants

njorten.)

Cuperem scire, de qua causa, a quam plurimis adolescenti-

bus ottium usque adeo aestimetur, ut ipsi se nee verbis, nee

verberibus ab hoc sinant abduci

1769. - Wolfgang Mozart.

2. 2(n bie <Bd)tve^et

53erona, 7. Januar 1770.

Sdlertiebjle @c^tt)efler!

Sinen fponnenlangen S3rief f)ahe id) gehabt, tueil id) auf eine

5(ntn)ort »ergebend genjortet b^be; id^ ^attc aud) Urfac^e, roeit

ic^ 2)einen 23rief noc^ nicf)t empfangen ^atte. '^e^t f;6rt ber beutfcbe

2^6Ipel auf unb baö ttjdlfc^e holpert fangt an. Lei e piu franca

nella lingua italiana di quel che mi ho imaginato. Lei mi dica

la cagione, perche Lei non fü nella commedia che anno gio-

cato i Cavalierl. Adesso sentiamo sempre una Opera titolata:

II Ruggiero. Oronte, 11 padre di Bradamante, e un prin-

cipe (fä il Sign. Afferi), bravo cantante, un baritono, mä

gejnjungen, njenn er in galfet ^inaufpiepct, aber bod^ nic^t fo

vok Tibaldi in 5öien. Bradamante, innamorata di Ruggiero

(mä fie foU ben Leone heiraten, n)ill aber nicf)t), fä una povera

Baronessa, che ha avuto una gran disgrazia, mä non s6 la

quäle. Recita unter einem fremben Flamen, xd) ttjeig aber ben
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9Zotnen nic^t; ha una voce passabile e la statura non sarebbe

male, ma distuona come il diavolo. Ruggiero, un ricco principe

innamorato di Bradamante, ö un Älusico: canta un poco Man-

zuolisch ed ha una belHssima voce forte ed ä giä vecchio: ha

55 anni ed a una läufige @urgel. Leone foll bie Bradamante f)eU

raten^ richississimo 6; ob er aber ougcr bem Theatro reic^ ijl, bad

ttjeig iä) mä)t La moglie di Afferi, che ha una bellissima voce,

ma ^ tanto susurro nel teatro che non si sente niente. Irene fä

una sorella di Lolli del gran Viohnista che habbiamo sentito a

Vienna, a una fd^voffelte voce et canta sempre um ein 25iertel ju

tardi o troppo ä buon' ora. Ganno fä un signore che non so come

si chiama: k la prima volta che lui recita. 3^^f^^" einem jeben

STct ij! ein fallet S'ö ijt ein braoer Xdnjer bo^ ber fid^ nennt

Monsieur Roessler. (Jr ijl ein ^eutfd^er unb tonjt red^t brau. 2IIö

tt»ir t)a€ Ie|te ^a\ (aber nid^t gar ba^ leiste 50?at) in ber Dper

ttjaren^ l^aben mx ben Mr. Roessler in unfern Palco l^erauffommen

kffen (bann mx ^aben bie Soge beö Mr. Carlotti frei^ bann roir

Jaben ben ©d^Iüffet ba^u) unb mit il^m gcrebet. A propos, 5lUeö

ifl in ber Maschera je|t, unb ttjaö baö (^ommobejie ifl, n^enn man

eine £arüe auf bem ^ute ^at unb l^at ba^ ^rit)ilegium ben ^ut

Jticl^t abjujie^en, roenn (5iner mid^ gi^ü§t, unb nimmer beim üla«

men ju nennen, fonbern allezeit: Servitore umilissimo, Signora

Maschera. Gospetto di Bacco, bat? fpri|t. ®aö aber baö SRarefte

ifl, ift biefeö, bag n)ir um ^alb ad^t U^r ju S3ette gef^en. Se Lei

indovinasse questo, io dirö certamente, che Lei sia la Madre

di tutti gh indovini. ^üffe anftott meiner ber SO?ama bie ^anb,

unb 2)idß fuffe id^ ju taufenb !9?al unb t)erfidf;ere T>\d)^ ha^ xdfy

werbe bleiben immer -. , . •..• «i ^©em aufrid^ttger 23ruber

Portez Vous bien et aimez moi toujours.

3. 2In hie ©cl^rDejiet

9}?aitanb, 26. Scmuar 1770.

SJjid^ freut eö red^t üon gangem ^erjen, ba§ Du bei ber ©d^tits

tenfal^rt, t)on ber Du mir fd^reibfi, Did^ fo fel^r ergoßt ^ajl, unb id^
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rcünfc^e ©ir toufenb (Gelegenheiten jur (Jrgo^ung, bamtt T)n

red^t lujUg X)e\n Sieben jubringen moc^tejl. 2Iber (rinö ücrtriegt

mic^, toB 2^u fcen iperm oon 2}?ölF fc unenbtid; feufjen unb leiben

^oft lüffen, unb bog X>n md)t mit i^m ©erlitten gefo^ren bift,

bamit er ^ic^ ^otte umf(^mei§en fonnen. 5öie öiete ©c^nupfs

tüd^er njirb er nirf)t benfelbigen Züq rcegen Seiner gebraurfjt \)ai

ben öor ©einen. (5r rcirb jnjor loor^er f($Dn brci 2ot ©einftein

eingenommen l^aben, bie i^m bie graufame Unreinigfeit feined

£eibeö, bie er befi|t, auögetrieben ^oben n^irb. 51eueö n)ei§ ic^

^\d)H^ alt ba§ ^en ©ellert^ ber ^oet ju Seipäig, geftorben tfl

unb bann noc^ feinem Xobe feine ^oefien me^r gemad^t ^at. ^uft

e^e ic^ biefen ^rief angefangen l^abe, l^abe \d} eine 5Iric auä bem

Demetrio \>erfertigt, n^clc^e fo anfangt: Misero tu non sei etc.

2^ie £pcra ju iÜ^antua ift ^übfd^ geroefen. (Sie ^obcn ben De-

metrio gefpielt. I^ie prima Donna fingt gut^ aber ftill; unb njenn

man fie md)t agiren fä^e, fonbern fingen nur oUein, fo meinte

man, fie fange nic^t, benn ben ?D?unb fann fie nid)t offnen, fonbern

minfelt Sllleä ^er, njelc^eö unö aber 5Ricbtö Üleueö ift ju boren.

Sie seconda Donna mac^t ein Slnfef^en n^ie ein ©renabier, unb ^at

ouc^ eine ftarFe (Stimme; unb fingt n^a^r^aftig nic^t übel, für ha^^

ba§ fte baö erfie ^al agirt II primo uomo, 11 musico fingt fc^on,

aber ^at eine ungleiche (Stimme. (5r nennt fic^ Caselli. II secondo

uomo ifl fd^on alt, unb mir gefallt er nid^t. Ser ^enor nennt fic^

Ottini: er fingt nid^t übet, aber ^alt fd^rcer, mie alle italienifd^en

^lenore; er ift unfer fe^r guter g^eunb, Sie ber jn:eite f;ei§t,

n?ei§ ic^ nic^t. Q:x ift no($ jung, aber nid^t t>iel jKareö. Primo

ballerino, gut; Prima ballerina, gut, unb man fagt, fie fei gar fein

Jpunb; id^ ober ^ahe fie nid^t in ber ^äl)e gefe^en. Sie Uebrigen

finb mie alle 2Inbern. Sin ©rote^co ift ba, ber gut fpringt, aber

nic^t fo fc^reibt mie ic^: me bie (Sdue brummen. Saö £rcf)efter ifi

nic^t übel. 3" ^remona ifi ta^ Crcbefter gut, unb ber erfte 5ßios

lonifl ^ei§t Spagnoletta. Prima Donna nic^t übel; fd^on alt,

glaube ic^, roie ein ^unb; fingt n{d)t fo gut, roie fie agirt, unb ifl

bie grau eines SSiolonifien, ber bei ber Dpera mit geigt, unb fie

nennt fic^ Masci. Sie £pera ^ieg La clemenza dl Tito. Seconda
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Donna, auf bem X^eater fein ^unb; jung, ober nid^tö Slorcö.

Primo uomo, musico, Cicognani, eine ^übfcf^e ©timme unb ein

fcf;oneö Gantabile. X)k anbern jn^ei (^aflraten, jung unb poffabeL

X)ct Zcnox nennt fic^: non lo so, ^ot ein Qn9eneF;meö 2Öefen, fie^t

bem Le Roi ju 5ßien natürtic^ ßlcid^. Ballerino primo, gut unb ein

\el)x groger jpunb. (Jine Xonjerin n?or bei, bic nicl^t übet getankt

^ot, unb tt»aö baö nic^t für ein capo d'opera ijl, auger bem >l^eater

unb in bemfelben fein Jpunb. ^ie Uebrigen me We. (5in ©roteöco

iff auc^ bort, ber bei jebem ©prunge einen ^at — loffen. SSon

Milano fann icl^ ©ir roa^r^aftig nid^t mel [einreiben: tt)ir n^oren

nod^ nic^t in ber Dper. SBir ^aben gebort, ^a^ bie Dper nid^t gea

raten ^at Primo uomo, Aprile, fingt gut, ^at eine fc^one gleiche

6timme. 5Bir ^aben i^n in einer ^ird^e gel^6rt, tt?o jufl ein grogcö

gep tüar. 9}iabam Piccinelli üon ^ariö, n?eld^e in unferm (Sons

certe gefungen ^at^ agiert bei ber Dpera. ^err ^id, rceld^er ju SBien

tanjte, tonjt je|t ^ier. 2)ie Dpera nennt fic^ Didone abbandonata,

unb rcirb balb aufr;6ren. Sign. Piccini, roelc^er bie jufünftige

Opera fc^reibt, ifl ^ier. '^d) f)aoe gebort, bag feine Oper f;eigt:

Cesare in Egitto.
Wollgang de Mozart

(Jbler oom ^od^ent^al, greunb beö ^^^^^^"f^ö-

4. 2ln bie ©cf;rDefler

SD^aiknb, 3-9}?drj 1770.

Cara soreila mia!

SRecl^t t>on ganzem §erjen freut eö mic^, ta^ X)u X)\d) fo luftig

gemacht ^ap. £)u mogtefl aber etnja glauben, ic^ ^dtte mid^ nic^t

lufiig gemacf^t. 5Iber ja, icl^ fonnte eö nid^t jaf^len. 3c^ glaube

geroig, mir maren fec^ö ober fieben ^a\ in ber Opera, unb bann in

ben feste di ballo, melrf)e, mie ju 2Bien, nac^ ber Opera anfangen,

aber mit bem Unterfc^ieb, bag ju 5Öien mit bem ^anjen me^r

Orbnung ijl. Die facchinata unb chiccherata ^aben trir oud^ ge^

fe^en. X)\e erfie ifl eine 9}Jaöferabe, meiere fc^6n ju fe^en ifl,

treil fic^ £eute anlegen alö facchini ober aU ^auöfnec^te, unb ba

ifl eine barca gemefen, worin üiele £eute roaren, unb üiele finb
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and) ju guge gegongen. S3icr ober fecf;ö ^^ore ^trompeten un^

^öufen, unb ouc^ etUcf^e (Ef;6re ©eigen unb onbere 3n|lrumente,

JDic chiccherata ift oucl^ eine SOköFerabe. ©ie ^ÜJoilonber Reißen

chicchere biejenigen, bie njir pelits maitres ()eiJ3en, ober ©inbs

machet l^olt^ n?clcl^e benn olle ju ^fcrbe, rDeIcf)eö recf;t f)ubfc^ roor.

^lid) erfreut eö je^t fo, bQ§ eö bem iperrn oon Simon beffer ge^t,

ülö n?ie eö micl^ betrübt ^ot, lüie \d) gebort f)obe, bo§ er ein Unglücf

ger;obt ^ot. ®oö (jot bie 9}?abome 3flofo für eine 5D?oöfe gelobt?

5Boö ^ot ber ^err oon ?D?6lf für eine gelobt? 3Boö bot ^err t?on

©(Rieben ^ofen für eine gelobt? ^cf; bitte Dieb, fcf;reibe ee

mir, roenn X)u eö n^ei^t: Du njirp mir einen fef;r großen ©efollen

ern^eifen. jlüffe fiott meiner bie 2)^omo bie ipdnbe loooooooooooo

»Wole. 5(n olle gute O^^^""^^ (Komplimente unb Dir toufenb (Kom*

plimente t>on monftcn beririfc^t, fo Soften \d)on, unb tjon Dod

Casarella, obfonberlic(> t^on hinten ^er.

5- 2In bie ©cftmefter _.
S3oIogno, 24. «D^orj 1770.

D Du gleigige Du!
SÖeil icf; gor (0 longe foul n?or, {0 ^obe \d) gebockt, ei \ä)a'octe

n'\d)t, roonn id^ lieber eine furje '^e'xt fleißig njäre. ^Ile ^ofltoge,

tüonn bie beutfc^cn 23riefe fommen, fc^medt mir boö (rffen unb

21rinfen t?ici beffer, ^cf) bitte, fc^reibe mir, njer bei ben Drotorien

fingt, ©c^reib' mir oud;, irie ber ^itel üon ben Drotorien bßi§t.

Schreibe mir ouc^, mie Dir bie ^ot)bn'fc^e 50?enuette gcfollen,

ob fie beffer olö bie erpern finb. Dog jperr t)on Simon n?ieber ge«

funb ifl, freut mic^ t?on ©runb meinet ^erjenö: icf; bitte Did^,

foge if;m, er foll ficl^ tro^l in Oboc^t nehmen: er foll feine flor!e

Sommotion mocf;en. 6oge eö i^m, id^ bitte Dic^. 5lber foge i^m

oud^, bog id^ fo oft on Did^ benfe, n:ie roit ju S^riebenboc^ ^onb«

tüerfer gefpielt ^oben, unb bo er burcl^ ben ©c^rottbeutel unb burc^

bod 3fc^mocf;en, ben Üiomen ©dfirottenbod^ oorficHte. Unb foge

if;m ouc^: bog ic^ fo oft boron benfe, bo er oft ju mir

gefogt ^ot folgenbe Sorte: ©ollen n^ir unö \?erteilen?

unb bo id^ i^m olle^eit ontnjortete: 2Bie j'raieber! Slufö nddf;pe
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rcerbe ic^ T)\v einen Menuett, n?eld)en Mr. ^xd auf bem Zf)eciUt

tankte, fd^icfen, unb tt)elc^en bann in feste di ballo ju 3}ioilanb alle

£eute tonjten, nur bamit 2)u barauö fie^p, n?ie (angfam bie £eute

tanken, £)er 9}^enuett an fic^ felbfl ijl fe^r fc^on, (5r ijl notürlic^

üon ®ien, aI(o gercig »on jleUer ober oon ©tarier, ^r ^at üiele

9ioten. SBorum? rceil eö ein t^eatroUfc^er 50?enuett ij^, tex langfam

ge^t 2)ie SJjenuette aber t>on 3}^aiIonb ober bie trdlfc^en f;aben

mele Üloten, ge^en langfam unb t)iele $tdfte. 3* '^» ^^^ ^^P^ ^^^^

^at i6, ber jn^elte 20 auc^ 24 Xdfte.

3u ^arma lernten mir eine ©dngerin fennen^ unb Porten fie

aud^ rec^t (c^on in il^rem eigenen ^aufe, ndmlid^ bie berühmte

Bastardella, meldte ! eine fc^one ©timme, 2. eine galante ©urgel,

3. eine unglaubliche ^o^e ^at. golgenbe $l6ne unb ^affogen ^ot

fie in meiner ©egenraart gefungen:

^ I:
»^ -ß-ß

s
'^-t tr^^ä5^E

s a
^*^*^

4?^^*^

^H-^
^EBM=ilU!4Z^ääi^^F^
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6. ^n bie SOJutter unb ©d^trefler

Sflom, 14. 5(prU 1770.

^d) bin, ©Ott .^ob unb Danf! neb|l meiner miferablen gebet

gefunb unb füffe bie ^ama unb bie ^Ronnerl taufenb ober 1000

2}?qI. ^d) n?ünfc^te nur^ bag meine ©ci^raeper ju 3Rom njore, benn

il^r n?ürbe biefe «Stobt geang n?o^t gefallen, inbem bie ^eterös

firc^e regulär, unb üiete onbere @acf;en ju 9^om reguWr finb. ©ie

[c^onpen Blumen trogen [ie jc^t tjorbei; ben ^fugenblic! fogt eö

mir ber ^opo. 3c^ bin ein Dlorr, boö ijl befonnt. D^ ic^ ^obe eine

^ot 3n unferm Duortier ifl nur ein ^ett 2)oö fonn bie SJ^oma

fid^ teicf;t einbilben, bog id^ bei bem ^opo feine 9Ru^e ^obe. ^cl^

freue micl^ auf boö neue Quartier. 3^^t ^obe icl^ j[uft hcn l^eiL

^etruö mit bem6cr;IüffcIomt,ben Zeitigen ^ouluö mit bem@cl^n:)ert,

unb ben Zeitigen £u!oö mit meiner @c^n?efier etc. etc. obge^eid^s

net. ^d} ^obe bie dl^re gelobt, beö ^eil ^etruö gug ju @. ^ietro

ju fügen, unb n^eit id^ boö Unglüc! ^obe, fo Hein ju fein, fo f;ot

mon mic^ olö ben nomlic^en olten

Wolfgang Mozart

^inoufgel^obem

7. 2{n bie SKutter unb ©c^vrefler

5ReopeI, 19. 5D?oi 1770.

C. S. M.

Vi prego di scrivermi presto e tutti i giorni di posta. lo vi

ringrazio di avermi mandata questi Sflec^en^nfiorie, e vi prego, se

mai volete avere mal di testa, di mandarmi ancora un poco di
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questi ^ünjlc. Perdonate mi che scrivo si malamente, ma la

razione h perchö anche io ebbi un poco mal di testa. T)ex 12 te

dJlennett üon ^Qt)bn, ben Du mir 9e(c(){cft ^afl, gefaüt mir rec^t

roo^I, unb ben 23q§ i)af 2)u unoergleid^Ud^ baju componirt, unb o^ne

minbejlen geiler, '^d) bitte ©ic^, probire öfter (olcf;e ©oc^en.

Die S}?Qmo fotl nic^t »ergeffen, bie glinten atle beibe pu|en ju

loffen. ©einreibe mir, roie eö bem ^crrn Kanari gcl)t. ©ingt er

noc^? pfeift er nocl^? 2öei§t Du, tporum iä) auf ben (Sonori

ben!e? ®eit in unferm SSorjimmer einer ifl, n?cld)er ein ®'feiö

moc^t, tvie unfercr. A propos, ber^crr3or;Qnne6 mvt> tt)of;l ben

(5)rQtutQtion6=33rief empfongen l^oben, ben roxx l^aben fcl{)reiben

ttjollen. 5Benn er ir;n ober nicf;t empfangen f;dtte, fo irerbe ic^ il^m

fc^on felbfl münblicl^ fagen ^u ©aljburg, n?oö borin ^dtte fler)en

(oHen. ©ejiern ^oben n?ir unfere neuen Kleiber angezogen; roir

rroren fcl^on roie bie (^ngeL 2ln bie 91onbI meine ^mpfe^lung, unb

fie foll fleigig für mic^ beten. Den 3oten roirb bie Opera ongefans

gen, n^elcl^e ber Jomelli componirt. Die ilonigin unb ben ^onig

^aben wir unter ber 9}icf(e ju ^ortici in ber ipofcopcUe gefe^en,

unb ben SSefumuö ^oben mir oud^ gefeiten. Neapel ifl [c^on, ifl

aber tjolfreic^ n?ie 2Öien unb ^oriö. Unb üon ßonbon unb 9ZeapeI,

in ber ^mpertinenj beö 93olfeö meig id^ nicf;t, ob nic^t Oleopel

£onbon übertrifft; inbem r)ier boö S3olf, bie ßo^joroni, if^ren

eigenen Cbern ober jpoupt ^oben, meld^er oUe Monate 25 Ducati

d'argento üom ^onig l^ot, um nur bie ^^aj^oroni in einer Drbnung

ju polten.

S3ei ber Opera fingt bie de* Amicis. ffiir rooren bei i^r. Die

jroeite Opera componirt Caffaro; bie britte Ciccio di Majo, unb

bie vierte roeiß man noc^ nicl^t. ©el^e fleißig nod^ Mirabell in bie

i^itoneien, unb l^ore boö Regina coeli ober baö Salve Regina unb

fc^lof gefunb unb lo§ Dir n\d)H ^ofeö träumen. ^In ^errn oon

©d^ieben^ofen meine groufome (Jmpfef^Iung tralaliera, tralaliera.

Unb foge il^m, er foll ben 9Upetiter;2}?enuett auf bem ©ooiere

lernen, bomit er i^n nic^t »ergeffen tut. Sr folt bolb boju tun,

bomit er mir biegreube tut mocl^en, bo§ icf; if;m einmal tue occom?

pogniren. 2ln alle anbere gute greunbe unb greunbinnen tue
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meine Smpfcr^Iung inneren, unb tue gefunb leben, unb tue nit

fterben, bomit 2)u mir nocf) fonnp einen S3rief tun, unb ic^ bir

l)evnad) nod) einen tue, unb bann tun njir immer fofort, hit> mir

n>at> ^inauö tun, aber bocf; bin id) ber, ber mill tun, biö eö (id^

enblic^ nimmer tun l(^§t. Snbeffen mill icT; tun bleiben.

W. M.

8. 2ln bie @df)n:)eflet

9]QC^fcr;rift.

SSoIogna, 21. 5(uguP 1770.

3fcl^ bin audf; nocf; Icbenbig unb jmar fe^r luftig. Xpeute fom

mir bie ßufl, auf einem (Jfel ju reiten; benn in ^toUen ift eö ber

23rouc^, unb atfo ^obe ic^ gebockt, icb mu§ eö boc^ oucl^ probiren.

®ir ^oben bie S^re, mit einem gemiffen £)ominifaner umjuge^en,

\ve\d)ex für (jeilig gehalten mirb. '^d) jmar glaube eö nicf)t red^t,

benn erklimmt jum grü^ftücf oft eine ^offe (5f)ocoIabe, gleicf; barauf

ein guteö ®Iaö ftarfcn fpanifcf)en 2Bein; unb id^ ^ahe fetbjl bie

^r;re gehabt, mit biefem ipeiligen ju fpeifen, rueld^er broo S^ein

unb ouf bie ßc^t ein gangcö GIoö t>oU flarfcn ©einö bei ber ^afel

getrunfen ^at, ^mei gute ©c^ni^e 50?elonen, ^firfid)e, S3irnen,

fünf ©coolen Kaffee, einen ganzen Getier t>oU Oldgeln, jmei tjolle

Heller Wlild) xrM 5^imonien. X)od) biefcö Fonnte er mit gteig tun,

ober icl) glaube nicf^t, benn eö mare jutjicl, unb ober er nimmt

tiele ©ac^en jur Raufen auf 5Rad^mittag.

9. i(n bie ®cf;n)ejler

gZac{)fc^rift.

23oIogno, 8. September 1770.

2)amit ic^ nic^t miber meine ©d^ulbigfcit fe^Ie, (0 mitt ic^ ein

paor ©orte auc^ fd^reiben. ^d) bitte mir ju fd^reiben, in roas für

S3ruberfc^aften id) bin, unb mir felbige bargu notmenbige

©ebetter ju miffen ju machen, 3e|t lefe id^ jufi ben ^elemac^:

id^ bin (cf;on im 5meitcn S^eil. ^n^n^ifd^en lebe n?ol;L 2}^einen

§anbfu| on bie SRama.
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10. 2[n bie ©d^wefier
SSoIogno, 22. «September 1770.

3c^ ^offe meine Wlama mxh mof;t auf fein, mie aucf; Du unb

njönfcl^e, bog 2)u mir bocT; inö künftige auf meine S5riefe beffer

antworten mirft, benn eö ift ja ttjeit leichter, Stn?aö ju beantworten

alö (Stiraö ju erfinben.

2)ie fed^ö 5[Renuetten üon ^at)bn gefallen mir beffer alö bie

erflen ^tvblf, ®ir ^aben fie ber ©rafin oft mad^en muffen, unb n?ir

tt)ünfc^en, bog mir im ©tonbe mdren, ben beutfd^en WlenuetU

©uflo in 'Italien einzuführen, inbem i^re 50^enuette balb fo lang

njie ganje (Sinfonien bauern. 53er3eif;e mir, ha^ id) fo fd^lec^t

fcf;reibe; allein id^ fonnte eö fc^on beffer, aber ic^ eile.

11. 2In bie ©c^trefter

giac^fc^rift.

S3ologno, 29. September 1770.

Damit ber S3rief ein menig voller mirb, mill id^ auc^ ein paar

SBorte ^in^ufe^en. 9}?ir ift üon ^erjen leib megen ber fo lang am
^oltenben ^ranfl^eit, meldte bie arme Jungfrau 3}?art^a empfin*

ben unb mit ©ebulb übertragen mug. 3cl) ^offe mit ber ^ilfe

©otteö n)irb fie fc^on mieber gefunb metben. 2Bo nic^t, fo mu§

man fid^ nic^t fo fiarf betrüben, bann ber SBille ©otteö ifl allezeit

ber befie; unb ©ott mirb fd5)on beffer miffen, ob eö beffer ifl ju

(ein ouf biefer 2Belt ober in ber anbern. Slber fie foll fid^ troflen,

inbem fie je^t üon bem Siegen in baö fd^one ©etter fommen

fann.

12. SRoc^fc^rift
sD?ailanb, 30. Olooember 1771.

Damit i^r nid^t glaubt, bag ic^ Eranf bin, fo fc^reibe id^ biefe

jmei 3^^^^"' 3c^ ^öbe auf bem Dompla§ ^ier 4 jlerle ^encfen

(e^en. Sie l^enifen ^ier mie ju St)on.

13. 2Jn bie @cr;n3ciler ^^.^^^^^ is.sejembet 1772.

3<^ ^offe Du tüirfl DicT; gut befinben meine liebe Sd^mejler.

2Benn Du biefen 33rief err;altfl: meine liebe ©c^rcefier, fo ge^t
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fcenfelbigen ^bent> meine liebe ©c^meper meine Opera in scena.

2)enfe auf mic^ meine liebe ©c^njefler unb bübe bir nur meine

liebe ©c^rcefier !röftig ein, 2)u fie^efl unb ^orefl meine liebe

@cf;n?efler (ie and), greilic^ ifi eö ^art, tüeil eö fc^on ii U^r i(l,

fonjl glaube id) unb jroeifle gar nic^t bog eö beim S^og lichter ijl qB

ju Dfiern. ?D?eine liebe ©c^roefler morgen fpeifen trir beim ^rn.

0. 3}^Qper, unb raarum gloubfi: 2)u? 9late. 2Beil er unö eingelaben

\)at X)k morgige ^robe ij! auf bem Teatro. ©er Impressario

ober ber Sig. Cassiglioni ^at mid^ erfuc^t, id^ folle niemanb nic^tö

bort>on tög^"/ benn fonft lauffen alle fieute hinein, unb baö trollen

rcir nid^t. ^\\o mein Mnh id) bitte £)ic^ fage niemonben nic^tö

batjon, mein ^inb, bann fonft lauffeten juüiel Seute l^inein mein

^inb. Approposito. ®ei§t 2)u fd^on bie histori bie ^ier Borges

gangen ift? 5Run mü id) fie X)\t erjd^len. 2Bir giengen ^eunt t>on

@raf girmian rceg um nad) ^auö ju ge^en, unb alö wir in unfer

©offen Eommen, fo mocT^ten roir unfer ^ouötüre auf, unb rcoö

meinfte n?o^l troö fid^ zugetragen? — 5ßir giengen hinein, Sebe

iDof)l, mein £üngel. '^d) füffe 'Lid) meine Seber unb bleibe wie

üUjeit mein 9}2agen, 2)ein unttJÜrbiger trüber (frater) ÖÖolfgang.

iSitt bitt meine liebe ©c^raefter mic^ beifiö, fra^e mid^.

14. 2(n bie SRutter

gflad^fc^rift.

SDiünd^en, 14. 2fanuor 1775«

©ottlob! Wleine Opera ifl geflern olö ben I3ten in scena

gangen unb fo gut aufgefallen, bog id^ ber )3lama ben Sdrmen

o^nmoglid^ befd^reiben Eann» (Jrflenö tror boö gonje X^eoter fo

geftrojt üoll, bog üiele 53eute tpieber jurücf ^oben muffen, ^ad)

einer jeben Aria tror allzeit ein erfc^rodlid^eö ©etoö mit ^lotfcf;en

unb Viva maestro fc^reien. @. X)uxd)\aud)t bie (^(jurfürflin unb bie

§8ertt)itn)ete (njelc^e mir viss^svis n^aren) fogten mir auc^ bravo.

5Bie bie opera ouö n?ar, fo ifl unter ber ^^i*/ ^0 man jtill ifl biö

boö ballet anfangt, nid^tö aU geflotfcl^t unb bravo gefdf;rieen

tDorben, bolb aufgebort, bolb raieber angefangen, unb fo fort.

QRac^bem bin ic^ mit meinem ^apa in ein gen?i[feö 3^n^i^^^ 9^-
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gongen, mo tcr ^^urfürfl unb bcr gon^e Xpof burc^ mug unb l^ob

©. 2). ben (^^urfürfl unb ^^urfürflin unb ben ^o^eiten bie Xpänbe

gefügt, meiere oUe fe^r gndbig rcoren. ^eut in aller grü^e fc^icft

©. gürplid^gnoben ^i((^of in (5^iem(ee f)et unb lagt mir grata«

liren, ba§ bie opera bei allen fo unoergleicf)lic^ aufgefallen ift.

5Begen unferer 3Rüc!rei(e mirb eö fobalb nic^tö n^erben, unb bie

^ama foll eö auc^ nid^t n?ünfcl^en, benn bie iö^amo treig ja roie

rüo^l baö 6cf;naufen tut. 5Bir n?erben noc^ frü^ genug

jum fommen. Q:\ne recf;te unb nota^enbige Urfad^ ijl, n?eil

ben funftigen greitog bie opera aberma^l geben n?irb unb ic^ fe^r

notn?enbig bei ber ^robuction bin — fonft trürbe man fie nic^t

mel^r fennen benn eö i(l gar furioö bier. Adieu, ^m Bim-

berl 1000 23ufferln.

15. Sin ben 53ater

®of(erburg, 23. (September 1777.

Mon tr^s eher Pere.

5Bir finb ©ott Sob unb ©an! glüc!lic^ ju ©aging, ©tain^

grabertöf;am unb Sßafferburg angefommen. 9Zun eine fleine

JKeifbefc^rcibung. ©leid^ ale rcir jum 2^or fomen, mußten mit

fafl eine 53iertel)lunb roarten, biö unö ba^ ^or ganj aufgemad^t

njurbe; bann man mar im Slrbeiten. 53or ©d^inn begegneten mir

eine Slnja^l ilüf;e, morunter eine merfmürbig mar, — benn [ie

mar einfeitig, meldf;eö mir noc^ niemal gefe^en f;aben. 3" ®<^inn

enblicf; (oijcn mir einen SBagcn, meld^er füll flunbe, unb Scce —
unfer ^^oftillon rief allfogleic^: 2)a muffen mir mec^feln. —
ü)?eintmegen, fprac^ icf;. iO^eine SJ^ama unb id^ parlirten, alö ein

bic!er Xperr an ben 2öagen fam, beffen Sinfonie mir fogleicf; befannt

mar, — eö mar ein Kaufmann t)on 9}^emmingen. (Jr betrachtet

mic^ eine gute ^Beile; enblidj) fagt er: „6ie finb ja bcr ipr. SRojart?"

— „3" bienen, ic^ fenne @ie aud^, ober 3^ren 5Ramen md)t] id)

^ahe Sie loor einem '^af)x in SO^irobell bei ber 9}?ufique gefe^en."

— Darauf entbecfte er mir feinen Flamen, ben id^ ober ©ott Sob

unb X)and oergcffen ^obe. X)od) behielte ic^ ober einen üicllcidf;t

mic^tigern. (Tr l^otte bomoB, oU idfy i^n in Sol^burg gefe^en,
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einen jungen ?Kcnf(f)en bei ficf), unb nun einen 2?rutcr tic(c^

jungen 5Kenfd)en, n?el(f>cr t3on 3}?emmingcn ifl unb \\d) S^x. ocn

Un^clb [c^reibt; tiefer junge iperr bot mic^ rec^t, ic^ m6cf;te bocb

rrennö mcglic^ \]i, uad) 2?2cmmingen fommen, iSir gaben bicfen

iperrn looooo (Komplimente an ^apa unb meine (Scfjrcefter bie

(Sanaglie ouf. Sie t?erfprQcf)en unö au^, bog fie felbe gcrci§

Quöricf)ten roerben. I^ie§ ^'Poftrced)(ctn njor mir je^r ungelegen,

benn ic^ ^utte bem ^>o|lilIion gern *3on ©aging auä einen 53rief

mitgegeben. ?Run Ratten mir bie (rBre (nacf;bem roir ju 3Baging

ein roenig gegcffen Ratten) üon ben ndmlic^en ^ferben fortgejcgen

ju merben, mit irelrf^en rcir \d)on onbert^alb (Stunben biö Stain

gefahren finb. ^u ©aging roar icf) allein auf einen Slugenblicf bei

bem $rn. ^^farrer. (Tr machte grcffe klugen; er rcunte üon unfrcr

ganzen ^ifiori nic^tö. 53on vgtain fuhren trir mit einem ^oftillon,

ber ein gan^ erfc^rccnicf)er ^blegmaticuö trar, NB. im fo^rcn.

2£4r glaubten nic^t me^r auf bie ^^oft ju fommen. (Jnblic^ famen

rrir bocf) an (meine il}?ama fcfttdft fc^on ^atb) NB. roeil id) biefed

fcbreibe. 53on grobertö^aim biö ©afferburg ging alleö gut. Vivi-

amo come i Principe, unö ge^t nicf)tö ah alö ber ^apa. ^e nu,

©Ott m\H fo ^abcn. (5ö trirb nod^ alleö gut ge^en. ^(i) ^offe ber

^apa rrirb n?o^I auf fein unb fo vergnügt rtjie ic^. ^d) gebe mic^

gan^ gut brcin. ^d) bin ber anbere ^apa^ id) geb auf allcä oc^t.

^d) \)abe mir ouc^ gl^i<^ auögebeten bie ^ofiiltonen au^juja^Ien,

benn icb !ann boc^ mit bie jtcriö bcffer fprecben aU bie iÜ^ama. 3"
©affcrburg beim Stern ifi mon unoergleicblic^ bebienet. 3<^

fi6e ba n?ie ein ^^rinj. 3}or einer falben ©tunbe (meine iÜiama

irar jujl auf ben jp . . . . f) Hopfte ber ^pau^fned^t an unb fragte

fid) um allerlei Sacben an, unb icb antwortete i^m mit aller meiner

(Zrnft(iaftigFeit, ttjie id) im Portrait bin. ^d) mu§ fc^lie^en. ?Keine

iKama ift fcbon t^ollig au^ge^ogen. ®ir bitten alle jrpei, ber ^apa

m6cf;te Sichtung geben auf feine ©efunb^eit, nic^t ju frii^ ausgeben,

ficb md)t felbfl 5}erbru§ machen, brat? lachen unb luftig fein unb

olljeit mit greuben, roie rcir gebenFen ba§ ber iDiufti X\ (5. ein

Scbn^anj, ©ctt aber mitlcibig, barmberjig unb liebreii^ fei. ^d)

Fuffe bem^apa ju looo mal bieipdnbe, unb umarme meine Sd^tres
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flet ^onagtte fo oft^ otö xd) ^eut fc^on — Zohad genommen l^abe,

^ä) glaube \d) ^ahe gu S^ani meine ©ecreter »ergeffen? id) bitte

mir felbe in 23dlbe ju fc^idEen» £)ie g^^^t ijl grob unb id^ bin

nid^t ^ofUc^.

i6. 2(n ben SSotet

SJJüncl^en, 26, (September 1777.

SBir finb ben 24. obenbö um ^olb 5 Ul^r glüdlid^ in Wluud)en

ongelongt. ffiaö mir gleid^ boö OZeuefte njar, bo§ mir ju 2}iQut^

fahren mußten, begleitet mit einem ©renabier mit aufgepftanj*

tem SSajonette. X)k erjle befannte ^erfon, bie un^ im gaf;ren

begegnete, roor @ign» (JonfoH, meld^er mic^ gteicb Fonnte unb

eine unbefd^reiblicf^e greube l^otte, mic^ ju feigen. Sr wax ben on«

bern jJ^og gleic^ bei mir. X)\e greube oon .^r. Gilbert fonn ic^

nid^t genug auöbrücfen, er ij! in ber Zat ein grunbe^rlid^er ^ann
unb unfer fe^r guter greunb. 5Rod^ meiner 2(nfunft rvat ic^ biö

jur (Jffenöjeit immer beim ©oüier. ^r. Gilbert tvat nodf; nic^t gu

§aufe. ^ernoc^ ober tom er unb tviv gingen mitfammen l^erab

jum Z\\ä). 2)q traf ic^ ben 3}?r. ©feer unb einen gen?iffen ©ecre*

tar, feinen red)t guten greunb an. S3eibe laffen fid^ empfehlen.

5Öir famen fpdt inö 25ett unb n^oren müb üon ber 9fleife. 5Bit

ftunben boc^ fc^on um 7 U^r ouf. S}?eine ^aare moren ober in

einer folc^er Unorbnung, bag id^ t^or i/gii U^r nid^t jum ©raf

©eeau fam. ^H id) ^infam, ^ie§ eö, er fei fd^on auf bie Sfogb

gefahren: ©ebulb! — ^ä) ttolite unterbeffen jum (S^or^errn

23ernarb ge^en; er ifl aber mit bem Soron ©d^mib ouf bie ©üter

gereifet. S^evxn S3etbal trof ic^ üoll in ©efd^dften on. ^r gab mir

1000 (Komplimenten ouf. Unter bem 5D?ittageffen fam Sloffi, um
2 Ur;r fom (Konfoli unb um 3 U^r S3erfe unb ^r. loon ^etbal.

^d) mad)U meine S3ifite bei ber gr. üon ©urft, n^eld^e bei ben

granjiöfonern logirt. Um 6 U^r machte id^ mit $rn. ^edfe einen

Heinen ©po^iergong. (5ö gibt ^ier einen gerolffen ^rofeffor

^uber, melleic^t erinnern <Sie fid^ beffer aU ic^; er fogt er ^ot mid^

baß le^te 5D?aI ju Söien beim jungen iprn. t)on 50?eömer gefe^en unb

gel^ort. (Jr ifl nid^t gu groß, nic^t ju Hein, bleic^, ttjeiggroue $aor
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unb fielet in ber ^^pfiognomte bcm Ar. Unterbercitet nid^t ungleid^.

T)\c\et {jl aud) ein Viceintendant du Theätre; feine 5Ir6cit iji, bie

^'omobien, bie mon aufführen m\\^ burc^ ju tefen, ju Derbeffern,

ju t?erberben, ^inju^utun, l^inmeg^ufelen. Q:v fommt alle 5lbenb

5um Gilbert, er fpric^t fe^r oft mit mir. — ^eut aU ben 26. greis

tag tt)Qr ic^ um 1/39 U^r beim trafen ©eeau. (Jö mar fo: 3cl^

ging inö ^quö hinein unb 3}^Qb. O^icger bie ^omobiontin ging jujl

j^erouö unb frogte mid^: „<Sie tt)oUen gemi§ jum ©rafen?" —
„^a-"— „C^r ifl nodf) in feinem ©orten, ©ott rceif, mann er !6mmt."

— 3c^ frogte fie, tt)o fein ©orten fei, „'^a"^ fogte fie, „\d) ^obe

oud^ mit i^m ju fpred^en, n?ir tt)oIIen mitfommen gelten." — ^oum
tomen roir üorö Zot l^inouö, fo fom unö ber ©rof entgegen unb

fDor ctroa 12 ©c^ritt üon mir, fo erfonnte er mid^ unb nonnte mic^

beim Ülomen. (Jr njor fel^r ^oflid^, er mu^te fd^on, njoö mit mir

üorgcgongen ifi. 2Bir gingen gonj otlein unb longfom bie Xreppe

^inouf; \d) entbedfte mid^ il^m gonj furj. ^r fogte, id^ foHte nur

fd^nurgerobe bei @. (S^urf. T)nxd}L ^lubienj begef^ren; fotlte ic^

ober im goH nid^t jufommen fonnen, fo follte id^ meine ©od^en

nur fd^riftlidf; »orbringen. 3d^ bot i^n fe^r, biefeö oHes flitl ju ^aU

ten, er üerfproc^ eö mir. 5II6 id^ i^m fogte, eö ginge l^ier njircfUc^

ein rechter ^ompofiteur ob, fo fogte er: „©oö roeig id^ röof;!." —
9Zod^ biefem ging id^ gum ^ifd^of in (^^iemfee unb mor eine l^otbe

©tunb bei il^m. 3d^ erjo^Ite i^m oHeö, er t>erfproc^ mir fein 5X)?6gs

licf;jl:eö in biefer <OQd}e ju tun. (Jr fu^r um i Ul^r nod^ Oipmp^ens

bürg unb t>erfprod^ mir mit @. ^^r. 2)urd^loud)t ber S^urfürfKn

gemig ju fprec^en. ©onntog obenbö fommt ber ^of herein, ^r.

2[Oonneö ^ronner ifl 53ice=(5oncertmeifter beflorirt morben unb boö

burc^ eine grobe 9leb. ^r ^ot jrcei Sinfonien (Dio mene liberi)

üon feiner (^ompofition probucirt. ^er ^^urfürfl frogt ir;n: „^ofl

;Du boö iDirflid^ componirt?" — „3o, (5uer €^urf. Durd^I." —
„5ßon rcem ^ofl X)u'ö gelernt?" — „53on einem ©c^ulmeifter in

ber ©d^meij. 2}?an mod^t fo t>iel ouö ber ^ompofition. — tiefer

©cf)ulmeifler i^ot mir bocf; mel^r gefogt, olö olle unfre ^ompofiteurö

F;ier mir fogen konnten." ^eut ifl ber ©rof ©d^onborn unb

[eine ©emor;lin, bie ©d^n^ejler beö d'rjbifd^ofö angelangt. 3c^ «^af
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jufl in ber (^omoble. $r, QHbert fagtc im £)iöcurö, bog ic^ ^ier fei,

unb er^oblte i^m, bog icf; quo ben S^ienflen bin. (Et unb (ie ^abcn

fid^ üerrcunbert, fie ^aben i^m obfoUimcnt nic^t glauben rcoUcn,

bo§ ic^ 12 gl. 30 3E. fccligen 2lngeben!enö gelobt f)aht\ ©ie mec^=

fetten nur ^oft, fie Ratten mic^ gern Qc\pxod)cn, \d) traf fie über

nic^t me^r an. 3^|t aber bitt id^, bü§ ic^ nac^ S^ren Umfldnben

unb 3f)rer ©efunb^eit micf; erfunbigen bavf. ^d) f)o]\e, roie aud)

meine 2}?Qma, bag fic^ beibe xed)t rDof)\ befinben. '^d) bin immer in

m.einem fc^onften ipumor; mir ift fo feberleic^t umö Xperj, feitbem

ic^ t>on biefer ^f^icane n?eg bin! 3<^ bin and) fcf;on fetter. —
2}?eine ©c^roefter bie C^anoglie umarme ic^.

17. 4In ben Soter
ÜD^ünc^en, 29. September 1777.

Doö i(l tro^r! fe^r t)iel gute greunbe: aber leiber bie

meiflen, bie nic^tö ober rrenig vermögen, ^c^ tvar gejlern um
^olb II U^r beim ©raf (Seeau unb ^aht i^n ober oiel ernfl^aftcr

unb nid^t fo natürlich n^ie baö erfte ÜD^al befunben. X>od) xvax ed

nur ©c^cin; bann ^eute mar ic^ beim gürfl Jeill unb ber ^at mir

gclgenbeö mit alter ^oftic^feit gefagt: „'^d) glaube ^ier rcerben

mx nicbt met auöric^ten, ic^ f)(ibc bei ber S^afet ^u 5Rpmp^enburg

^eimlic^ mit bem (5(mrfürften gefproc^en. (tx fagte mir: 3e|t

ifl eö nod^ ju frü^, er ]ott gc^en, nacf; Italien reifen, fic^ berühmt

machen, ^d) tjerfage ii)m nic^tö, aber je^t ifl eö noc^ ju frü^."
—

Da ^aben roirö! 2)ie meifien groffen ^errn ^aben einen fo ent=

fe^lic^en 2Belfc^lanbö=^aroxiömuö. X)od) riet er mir jum (J^urs

fürften ju ge^en unb meine ©ac^e vorzutragen n?ie fonfl. ^d) ^ahe

f)cut mit Jprn. CSofc^itfa über ^ifc^ ^eimlicf; gefproc^en, unb biefer

befteltte mic^ morgen um 9 U^r, ba roill er mir eine lüubienj ges

tri§ jumege bringen. 2öir finb nun gute greunbe. ^r Ijat abfos

lument bie ^perfon roiffen it)olten; id^ fagte i^m ober: „<Seien (Sie

tjerfic^ert, ha^ id) 3^r greunb bin unb bleiben a^erbe, \d) bin '^l)xcx

greunbfd^aft auc^ t^ottig überzeugt, unb baö fei 3f;nen genug." —
5Run lieber auf meine jpiflori ju fommen. ^er ^ifc^of in Sbiems

fee fproc^ ouc^ ganj allein mit ber ^^urfürftin. X^k tcf;upfte bie
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Steffeln unb fagte, fie trirb i^r SD^ögltc^jled tun; allein fie jraeifelt

(c^r. 5Run fommtö rcegen ©rof ©eeou. ©rof ©eeau fragte ben

gürfl 3^^^^ (nac^bem bie[er i^m alleö erjö^It ^atte): „5Bif(en Sie

nic^t, ^at benn ber SJ^ojart nic^t fo üiel t?on §auö, ba§ er mit ein

trenig 25ei^itfe ^ier bleiben Fonnte? '^d) ^dtte ßufl i^n ju behalten."

Sser S3ifc^of gab i^m jur 5Intit)ort: „3c^ n?ei§ nicf;t, aber ic^ jrceifle

fe^r. X)od) bürfen ©ie i^n ja nur barüber fprec^en." 2)oö roar

olfo bie Urfac^e, irarum er am folgenben 2ag fo gebanfenooll

njar. — ^ier bin ic^ gern, unb icl^ bin ber 3}?einung roie oiete meiner

guten greunbe, bü§ rcenn icf; nur ein '^af)x ober jnjei ^ier bliebe,

ic^ mir burc^ meine SIrbeit SSerbienfl unb 2J?eriten machen fonnte

unb folglich e^er t)om §of gefuc^t n^ürbe, alö i^n fuc^en follte.

^err Gilbert ^at feit meiner 5Infunft ein ^roject im ^opfe, beffen

^luöfuf^rung mir nid^t unmoglid^ fd^eint. 5R6mlic^ er n^ollte lo

gute greunbe jufammen bringen, n?o ein jcber monatlich nur

I Sucaten fpenbiren bürfte; baö finb ben iKonat 10 Ducatcn,

50 ©ulben, jd^rlic^ 600 gl. ®enn ic^ nun f)exnad} t>on ©raf

©eeau nur ja^rlic^ 200 gl. ^dtte, rcdren eö 800 gl. — 5Öie

gefallt bem ^apa biefer ©ebanfe? — 3fi er nic^t freunbfcf^aftlic^?

— 3ft eö nic^t anjune^men, roenn eö allenfalls ^rnfl njürbe? —
3<^ bin oollfommen bamit aufrieben, ic^ rodre na^e bei ©aljburg,

unb n?enn 3^nen mein allerliebfler ^apo, ein @uflo fdme (mie

ic^ eö boc^ üon ganzem iperjen rcünfc^te) <Sal3burg ju öerlaffen

unb in 2}iünc^en ^f)x i^eben zuzubringen, fo tüdre baö Sing fe^r

luftig unb leicl^t. ©enn trenn trir in ©aljburg mit 504 gl. leben

mußten, fo fonnten n?ir rcof;! in SJJünc^en mit 600 ober 800 gl.

leben? —
^eute alö ben 30. ging id^ nac^ 5(brebe mit 2}?r. SÖofc^itFo um

9 Ur;r nac^ ^of, X)a tvax olled in ^agbuniform. ^aron jlern roar

bicnenber jlammerl;err. ^c^ mdre gefiern Slbenbö fc^on ^ineins

gegangen, allein id^ fonnte ^. ©ofc^itfa nic^t üor ben .^opf flogen,

njelc^er fid^ felbft antrug mic^ mit bem (J^urfürflen fprec^en ju

mad^en. Um 10 U^r führte er mic^ in ein engeö Jimmerl, roo @.

(^f). 2)urcf;lauc^t burc^ge^en muffen, um oor ber ^agb 9}Jeg ju

^oren. ©raf ©eeau ging üorbei unb grüßte mid^ fe^r freunblid^:
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„S3efe^l micf;, liebfler ^o^attl" — 2IIö ber (S^urfürj^ an mid^ tarn,

fo fügte ic^: „(5uer (S^urf. £)urd^lQuc^t erlauben, tag id^ mid^ uns

tertdnigfl ju güffen legen unb meine 2){enfle antragen barf/' —
,3ö/ völlig meg üon ©aljburg?" — „536IIig njeg, ja, (5uer (Sl^urf.

JDurc^Iau d^t." — „3a, roarum benn? — ^abt'ö eng j'friegt?" —
„(5i beileibe, Suer JDurc^taud^t, id^ l^abe nur um eine Steife gebeten,

er ^at fie mir abgefd^Iogen, mithin juar id^ gejn?ungen, biefen

©c^ritt ju mad^en, obroo^len id^ fd^on lange im @inn ^atte njeg ju

ge^en, bann ©ol^burg ijl fein Drt für mic^, ja ganj fieser."— „9}iein

©Ott, ein junger Sl^enfc^I — aber ber SSater ift ja nod^ in @aljs

bürg?" — „3a Suer ^^urf. ©urc^laud^t, er legt fic^ untertdnigfl

u.
f.

n?. 3c^ bin fd^on breimal in Stolien geraefen, ^ahc 3 Dpern

gefd^rieben, bin SJJitglieb ber Slcabemie in 23ologna, f)ahe muffen

eine ^probe auöfiel^en, n)o üiele ?0?aeflri 4 biö 5 ©tunben gearbeitet

unb gefc^mi^t ^aben, ic^ l^abe eö in einer @tunbe verfertigt, ©aö
mag gum ^eugniö bienen, ba§ id^ im ©tonbe bin einem jeben

§of ju bienen; mein einziger 2öunfd^ ifl (5. df), ©urc^l. ju bienen,

ber felbfl ein groffer " — „^a, mein liebeö ,^inb, eö ifl !eine

S}acatur ba, mir ifi: leib. 2Benn nur eine 53acatur ba njdre!" —
i,^ä} loerfid^ere (5uer 2)urc]^l., ic^ n?ürbe S}?üncf;en geraig (5^re mas

d^en." — „3q baö nu|t alleö nicf;t, eö ifl feine SSacatur ba." —
2)ieg fagte er ge^enb; nun empfal^l id^ mid^ ju j^od^ften ©naben.

$r. 2Bofd^itfa riet mir, icl^ follte mid^ ofterö beim ^l^urfürfien fe^en

laffen. $eut Olad^mittag ging ic^ jum ©raf ©alern. ©eine

©rdf. jitod^ter ifl nun ^ammerfrdulein, fie ijl mit auf ber SfCigb.

3d^ unb 9la\?ani n?oren auf ber ©offe n?ie ber gange Jug föni. ©er

(^f;urfürfi: unb bie (S^urfürjlin grumten mid^ fe^r freunblid^. X>\e

©rdfin ©atern fannte mid^ gleidf;, fie mochte mir fe^r viele Soms

plimente mit ber §anb. S3aron Slumling, ben id^ in ber Sintis

Camera vorder fal^, xvat niemalö fo l^oflid^ mit mir n?ie biefeö

Wlai, ®ie eö mit bem ©alern gegangen, fc^reib id^ oufö Oldd^fle«

Sflec^t gut, fe^r ^oflid^ unb aufrichtig.

P. S. Ma tres chere soeur, id^ fd^reibe 2)ir aufö 9^ddf;fte

eigenft einen S3rief ganj für 2)id^, meine (Jmpfe^lung an 21» S»

(5. WL 91. unb mel;r bergleid^en S3ud^jlabem Slbieu. —
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Sinet bouete ^ier ein $auö unb fc^rieb torauf: 2)qö bauen

Ift eine groffe £ufl, baö fo üiel foft bab' ic^ nic^t g'njujl. Uebet

9^Qrf)t fcf;rieb i^m einer barunter: Unb bag eö [o oiet foften tut,

^att(l triffen folt'n, 2)u

i8. 2ln ben 2)ater

9)?ünc^en, 2. Dftober 1777»

©ejlern alö ben i, Dctober tcar id^ abermalö beim ®rof ©a«

lern, unb ^eut fpeipe ic^ gar bo. ^iefe 3 >ldge fpielte id^ mir ge*

nug, aber bod^ rec^t gern. 2)er ^apa barf fic^ aber nicbt einbilben,

ic^ n?äre gern tt?egen beim 6alern. 5Rein, bann biefe ifl lei«

ber in S^ienji^ mithin niematö ju ^auö. 5Iber morgen n?erbe id^

frü^e um loU^r en Gompagnie ber SO^ab. S^epp t?ormatige ^^offon

grdulein ju i^r nac^ ^of gef;en. 2)enn am ©amflag üerreijl ber

^of unb fommt erfl ben 20. n)ieber. WloxQen fpeife ic^ bei ber

gr. unb grL be S3ranca, n?etc^e je|t eine ^olbe ©colarin bei mir

ifl, benn ©igl fommt feiten, unb Sedfe ift nic^t ^ier, ber i^r fonfi

mit ber glauten ^ilft. 23eim ©raf @alern fpielte id^ bie 3 ^dge

burd^ oiel @ac^en üom ^opf, bann bie 2 (Saffationen für bic ©rdfin

unb bie ginalmufiE mit bem 9ionbo auf bie te|t ausin:)enbig. @ie

fonnen fid^ nic^t einbilben, maö ber ©rof ©atern für eine greube

^atte. Sr \?erfte^t boc^ bie 5D?ufique, benn er fagte aüjeit ^raoo,

n?o anbere (Saöaliere eine ^rife S^obaf nehmen, fic^ fd^ndu^en,

rduöpern, ober einen 2)iöcurö anfangen. — 3d^ fogte i^m: „^d)

n)ünfdf;te nur, ba§ ber (S^urfürfl 'Oa mdre, fo fonnte er bod^ rvai

^oren. — Sr n?ei§ nid^tö üon mir, er xvei^ nic^t roaö ic^ fann.

2)ag boc^ bic ^errn einem jeben glauben, unb md)U unterfud^en

roollen! ^a, baö ifl allgeit fo! — '^d) laffe eö auf eine ^robe

onfommen; er foll alle (^omponiflen oon ÜRünd^en f;erEommen

laffen, er fann auc^ einige üon Italien unb granfreic^, £)eutfc^s

lanb, ^'nglanb unb Spanien üerfd^reiben, id^ traue mir mit einem

Seben gu fc^reiben." — 3d^ erjd^lte i^m, njaö mit mir in Italien

vorgegangen ifl; idf) bat i^n, n?enn ein ^i^curö oon mir rodre,

biefe ©ac^en anzubringen. Sr fagte: „2fdf; bin ber ößenigfle,

ober tt)aö bei mir befielt, üon ganjem ^erjen." —- Sr ijl r;alt ouc^
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fcer 9}?einung, bog roenn \d} f)\ex fo bleiben f6nnte untcrbeffen,

bie @ocf;e ^ernoc^ oon (ic^ felbft ging, gür mic^ allein ttxüre eö

nic^t unmöglich niic^ burcj^^ubringen, benn loon ©rof <Seeau n>o\\te

id) n?enigj}enö 300 gl. befommen. gür boö ^ffen burfte id^ mic^

nid^t forgen, bonn id^ mcire immer eingeloben^ unb njöre ic^ nid5t

eingdaben, fo machte fic^ Gilbert eine greube micf; bei [ic^ ju X\\d}

ju ^oben. 5cl^ ef(e n?enig, trinfe SBoffer, auf bie le^t jur gruc^^t

ein Hein Glaö ©ein. ^d) n?urbe ben ^ontroct mit ©raf 6eeau

(olleö auf 2Inraten meiner guten greunbe) fo mac()en: Sllle Sf^^re

4 teutfc^e Dpern, tcilö buffe unb serie ju liefern; ba ^dtte icf; üon

einer jeben eine Sera ober (Jinno^me für mic^, baö ijl fc^on fo ber

95raud^. J)aö mürbe mir allein menigflenö 500 gl. tragen, baö njdre

mit meinem ©e^alt fc^on 800 gl. — aber gett)i§ me^r; benn ber

kleiner, (^omobiont unb ©dnger, nal^m in feiner Sera 200 gl.

ein, unb id^ bin ^ier fe^r beliebt. Unb tt)ie mürbe ic^ erfi beliebt

tüerben, menn id^ ber teutfc^en 9lationaU23ü^ne in ber Wln\\l em-

por ^dlfe! — Unb baö mürbe burc^ mid^ gemi§ gefdf;e^en, benn icb

mor fd^on tjoll S3egierbe ju fc^reiben, olö id^ ba^ teutfd^e (Singfpiel

^orte, X)ie erjle ©dngerin ^eift ^eiferin, ifl eine ^od^ö^^oc^ter

t)on einem ©rafen f^ier, ein fe^r angene^meö 50^abl, ^übfc^ ouf

bem ^l^eater; in ber 5Rd^e fa^ icl^ fie noc^ nic^t. @ie ifl ^ier geboren.

SBie id^ fie ^orte, mar eö erfl baö britte 5!0?al, bag fie agirte. 6ie ^at

eine \d)bne ©timme nid^t flarf, bocl^ aud^ nid^t fc^mac^, fel^r rein,

eine gute Intonation, '^^t Se^rmeifler ifl S3alefi; unb au6 i^rem

©ingen fennt man, ha^ if;r 9)?eifter fomo^l baö ©ingen aU boö

©ingenle^ren »erficht, ffienn fie ein poar Xahe ouö^dlt, fo hah

iä) mi($ fe^r üermunbert, mie fcf;ün fie baö (Sreöcenbo unb Decreö=

cenbo mad)t. ^en tirilier fc^ldgt fie noc^ longfam, unb baö freut

mid^ red^t; benn er mirb nur befio reiner unb flarer, menn fie i^n

einmal gefc^minbcr machen mill; gefc^minb ifl er o^ne^in leichter.

$Dtc 2ente l^aben ^ier eine rechte greube mit i^r — unb ic^ mit

i^nen. 2}Jeine 3}?ama mar im parterre, fie ging fc^on um ^alb

5 U^r hinein, um ^la^ ju bekommen, ^c^ ging aber erft um ^alb

7 U^r, benn id^ fann überall in bie Sogen gelten; id^ bin ja befannt

genug» 3d^ n?<ir in ber £oge t>om §auö S3ranca, id^ betrachtete bie
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^eiferin mit einem gerngloö, unb (ie locfte mir öftere eine '^h\)xe

ob. 3c^ fagte oft S3rat)Q, brarnffimo. Dann ic^ badete immer, bQ§

fie erji boö britte 5)?ol auf bem *l^eater ijl. — 2)qö ©tücf r;ic|

„2)aö gifc^ermcibdjjen", eine nac^ ber 2}?ufi! beö ^icdni fe^r gute

Uebcrfe^ung. DriginQljlucfe ^aben fie nod^ nic^t. (^ine teutfc^e

Opera seria mbd)Un fie aud) halt geben, — unb man njünfc^t ^alt,

bQ§ ic^ fie componirte. Der gemelbte ^rofeffor Jpuber ifi ouc^ üon

ben rDÜnfdf^enbcn ^erfonen. 9Zun mug ic^ inö 58ett; eö tut^ nicf;t

me^r onberö. 3u|^ puncto lo Ur;r! — S3aron Slumling mochte

mir neulich hat (Kompliment: „Speftofel finb meine greube.

©Ute Acteurs unb Actrices, Qute ©dnger unb Sängerinnen unb

bann einen fo brauen (Komponiflen baju n?ie (Sie." — X)at i(l frei=

lic^ nur gercbet, unb reben I5§t fic^ \?iel. X)od) ^at er niemalö mit

mir fo gerebet.

£)en 3. Dctober fc^reibe ic^ bicfeö. ÜJ^orgen oerrei(l ber §of

unb fommt üor bem 20. nic^t jurud. ffienn er ^ier geblieben mdre,

^dtte xd) immer meine @cf;ritte gemacht, möre noc^ eine ^eit f)\ct

geblieben. <Bo aber ^offe ic^ mit meiner SRamo fommenben

£)ienftag meine 9Reife fortjufe^en; boc^ fo, ba§ unterbcffen bie

^ompagnie^Xpijlorie t?eranftaltet tt)irb, üon melc^er ic^ neulich ges

fc^rieben ^ahe^ bamit mir, mennö unö nic^t me^r freut ju reifen,

einen fiebern Ort ^oben. j^r. üon Jtrimmel mor ^eut beim S3ifcl^of

in ^^iemfee, er ^at mit i^m üiel ju tun, ebenfalls aud^ megen bem

©alj. (Jr ifl ein furiofer Wlann, f)\ev ^ei§t man i^n (Juer ©noben,

boö ifl S3ebiente. Sr, ber nidf^tö me^r münfdE)te, olö bog ic^ ^ier

bliebe, fprad^ mit bem gürflen fe^r eifrig n^egen meiner. (Jr

fagte mir: „Waffen Sie nur midf; ge^en, id) rebe mit bem gürflen,

ic^ fann fc^on rec^t mit i^m reben, id^ f^abe i^m oft oiel ©ef5llig=

feiten ermiefcn/' — Der gürfl »erfproc^ i^m, ba^ \d) gemig in

Dienfl fommen roerbe. SIber fo gefcf;minb Fann bie <oad)e md)t

ge^en. ^r mirb bei ber 9f^ctour beö ^ofö mit bem S^urfürfien mit

allem (Jrnj! unb (Jifer reben. — ^eut um 8 U^r frü^e n?ar id) beim

©raf @eeau, machte eö ganj !urj, fagte nur: „^d) bin nur ba,

Suer ^xcellenj mic^ unb meine ©ac^e red^t gu erFldren. (56 iji

mir ber SSornjurf gemad[)t n)orben, icf; folltc nac^ Italien reifen.
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^(^ tvax i6 Monate in Italien, ^abe 3 Opern gefcf;rieben, hai ifl

genug befannt. 2Baö weiter vorgegangen, werben Qincx Sycellenj

Qu€ biefen papieren fer;en." ScT; jeigte i^m bie 2)iptomata. „3c^

jeige unb foge Suer Sjccellenj biefeö ^Illeö nur, bomit wenn eine

SHebe von mir ift unb mir etwa Unred)t getan würbe, \xd) (Juer

S'^rcetlenj mit ©runb meiner annehmen fonnen." (^r fragte midf),

ob ic^ je|t nac^ granfreid^ ginge, ^ä} fagte, \d) würbe noc^ in

T)eut\d)lanh bleiben, er tjerftanb aber in ÜO^ünc^en unb fagte t>or

greube loc^enb: „<So, ^ier bleiben @ie nod^?"— 2f<^ f^gte: „?Rein,

\d) Ware gern geblieben, unb bie 5Bal^r^eit gu geftel^en, l^dtte ic^

nur beffentwegen gern com (ir^urfürjien etwoö gehabt, bamit

xä) ßuer (Jxcellenj l^ernadf; bdtte mit meiner (^ompofition bebienen

fonnen unb ol^ne otteö ^ntereffe. '^ä) ^dtte mir ein 33ergnügen

barauö gemadf;t." — Sr rüdte bei biefen ÖBorten gor feine @cf;Iafs

f)auhe.

Um 10 U^r war icl^ bei ber ©rdfin ©alern bei ^of. ^ernad^

fpeifte id^ im Spant» Sranco, ber S^v. ©el^eimrat üon 23ranco war

beim fronj6fifcf;en ©efanbten eingelaben, folglich nid^t ju ^ouß.

S)?an ^eij! i^n ^xcellenj. £)ie grau ij! eine granjofin, !ann fafl

gar nid^tö >leutfd^, mit i^r ^ahe \d) beftdnbig granjofifd^ gefprod^en.

3d^ fprad^ ganj fecf, fie fagte mir, id^ rebe gor nid^t fd^Ieü;t, unb

ic^ ^dtte eine gute ©ewol^nl^eit boö ic^ longfom fproc^c, benn burc^

biefeö modfje id^ micl^ fef^r gut t)erfler)en. ©ie ijl eine rec^t broüe

grau, üoH 53ebenöort, 2)ie grdulein fpielt ortig, boö 2empo fe^tt

il^r nod^. Sd^ i^cibe geglaubt, fie ober i^r @ef;6r fei bie Urfod^e,

ober id^ fonn feinem 5Dienfd)en ©d^ulb geben, aU i^rem 53ebrmeifi:er,

er l^ot ju üiel Obd^fic^t, er iji gleid) aufrieben. 3d^ i^öbe f^eut mit

il^r probirt, ic^ wollte wetten, bog wenn fie 2 '^Slonate bei mir lernte,

fie redf;t gut unb accurot fpielen würbe. Um 4 U^r ging id^ jur

gr. üon ^offon, wo meine SJJomo fdf;on bort war unb oud^ gr. t>on

^^oßp. X)a fpielte id^ biö 8 U^r. 2)onn gingen wir nad^ »^ou^.

beiläufig um r;atb 10 Ur)r fom eine Heine SOhifique üon 5 ^^erfonen,

2 (Klarinetten, 2 (Korni unb i gogotto. ^r. albert (beffen Oiomenö«

tag morgen if^) lieg mir unb i^m gu &)ven biefe SJ^ufique marf;en,

©ie fpielten gor nidf>t übel jufommen, eö woren bie ndmlidf;en ßeute,
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bie bei Gilbert im (SqqI oufmad;en, mon Fennt ober gonj gut,

ba§ fie oon giolo abgericbtct rDorben. 6ie bliefen 6tüc!e oon i^m,

unb id^ mu§ fagen, bog (ie rec^t ^übfd^ finb; er ^at (e^r gute ©es

ban!en. SJ^orgen roerben roir eine Heine @c^Iafabemie jufammen

moc^cn, auf bcm elenfcen (Elamcr Olota bene. Slurce^! auvoe^l

Qume^! — 3cb rDÜnfd^e ^alt eine rechte rubfome ?Rod)t unb beffere

einen guten ©unfc^ unb ^ore, bülb ju ^offen, ta^ ber ge(unb

üollig ^^Qpa ifL ^c^ SÖer^eif^ung um bitte »regen meiner abfc^eus

liefen @cf)rift, ober hinten, (5ile, ^Sc^tof, ^raum unb olleö ^alt. —
2fc^ ^Qpa 30nen mein oller^anbigfier füffe looo mo^I bie Uebften,

unb meine umarme bie ^er^en^ <^d)rvc^et id) üon ganzem (^anaglien

unb bin t>on nun an biö in ^roigfeit 2Imen

©olfgong ge^orfamfler 2)ero

^mobe SJ^o^art ©o^n.

19. 2In ben SSater

^und}en, 6. CFtober 1777.

X)\e )SRama lann md)t anfangen; erftU6 oerbriegt eö fie; jnjeis

tenö tut i^r ber ^opf tre^e! fO^it^in mug ic^ ^alt ^erbalten. Olun

n?erbe id) ben ^ugenblicf mit $crrn ^rofeffor bie 50^abemoifelle

Helferin befuc^en. ©eflern mar bei unö im S^an\e eine geifiUc^e

^oc^jeit ober 5I(tum ^empuö (Ecciefiafticum. (£^ rcurbe getankt,

ic^ tankte aber nur 4 5C^enuetö, unb um 11 U^r roar i($ fc^on rcieber

in meinem 3^rn^^r; benn eö rcar unter 50 üiel grauenjimmern

eine einzige, roclc^e auf ben ZaH tanjte, unb biefe raar SRabemois

feile ^^dfer, eine ®($n3efter üon $rn. 6ecretair beö ©rafen ^erufa»

— X)ev Spx, ^rofeffor f;at bie ©üte gehabt mid^ anjufe^en, fotglic^

Fam id^ nid^t jur ÜO^afc^^ ^eiferin, meil id^ i^re 2Bo^nung nid^t

n?ei§. SSorgeftern ali ben 4. (Samftag am ^oc^feierüd^en 9las

menötag feiner Foniglid^cn ^ol^eit beö (Jrjl^erjogä Gilbert roar eine

Fleine Ölcabemie hei unä. @ie fing um ^alb 4 U^r an unb enbigte

fic^ um 8 U^r. 5)?r. 2;ubreil, bcffen fic^ ber ^apa nod^ erinnern

roirb, njar ouc^ ba, er ijl ein <2coIar üon Martini. SSormittagä gab

er bem jüngflen (Sol^n Sari Section auf ber 5ßioIine, unb id^ Fam

juft baju. ^d) ^atte nie oiel <2rebit ouf i^n, ic^ fa^ aber, ta^ er mit
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»telem gleig Scctton gob, unb qH tt?ir in ^iöcurö fommen t?on

(Joncertgeigen unb £)rcl^eflcrgeigen, roifonnirte er fe^r gut unb

roor immer meiner ?Oteinung^ fo bog id^ meine tjormoligen ©ebans

fen jurüc! no^m unb perfuobirt ttjor, bog id) einen rcd)t guten

*treffer unb accuröten Drc^eftergeiger an i^m finben n^ürbe. ^^
bat i^n alfo, er m6cf;te bie ©üte f;a6en unb nad^mittag ju unferer

fleinen 2(cobemie fommen. ®ir machten gteicl^ suerjl bie 2 Duins

tetti üon ^apbn, ollein mir n^ar fe^r leib, id^ f^orte i^n faum, er

tt)ar nic^t im ©tanbe 4 stufte fort ju geigen o^ne ju fef^Ien. (Jr

fanbe feine Slppticatur. SO^it ben 6oöpirö mar er gar nid^t gut

greunb. ©aö befle rvax^ ha^ er fel^r r;6flic^ gen^efen unb bie Quin*

tetti gelobt \)at, (on(l . ©0 fagte ic^ aber gar nic^tö ju if)m,

fonbern er felbfi fagte alljeit: „^c^ bitte um Sßerjei^ung, id^ bin

fdf)on n?ieber n?eg! baö 2)ing ifl fü^Iid^ aber fc^on." ^^ fagte all«

jeit: „2)aö ^atnid^töju fagen,tt)irfinb ja unter unö." ©ann fpielte

id^ baö ^oncert in C in B unb Es unb bann baö Mo \>on mir. ©aö

tt)or gar fd^on accompagnirt, im 2(bagio f)ahe ic^ 6^dfte feine SloIIe

fpielen muffen. 3" 9"*^^^ ^^^^ fpielte ic^ bie lejte (Saffation aud

bem B üon mir. £)a fd^auetc alleö gro§ brein. ^d) fpielte, aU

tüenn id^ ber größte ©eiger üon ganj Europa njcire.

©onntag barauf um 3 U^r n^aren mir bei einem gemiffen ^. t>.

^amm. Der S3ifdE)of im (5r;iemfee ifl l^eute fdf;on nac^ ©atjburg

gereifl. NB. ic^ fc^icfe meiner ©d^mefier Bier 6 Duetti a Clavi-

cembalo e Violino üon 6c^ufler. ^cf; f)cihc fie l^ier fd^on oft ges

fpielt, fie finb nic^t übel, ffienn \<i) f)kx bleibe, fo merbe id^ aud^

6 machen ouf biefen ©uflo, benn fie gefallen fel^r ^ier.

20. gin ben ©ater
iKünd^en, 11. Cctober 1777.

Söorum ba§ id^ biö dato nid^tö üon S[Riölimeqecf gefc^rieben

^ahel — 2ÖeiI ic^ fro^ mar, menn id^ nid^t auf i^n benfen burfte. |
Denn fooft bie Siebe t>on i^m mar, mu§te id) boren mie fe^r er

mid) gelobt unb melc^ guter unb majorer greunb er t?on mir ifl!

Unb jugleic^ bie S3ebauerung unb baö 9}?itleiben! ^an befd^rieb

i^n mir, id^ mar auger mir. ^d) follte SlHöIimecjecf, einen fo guten
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greunb in einer (Etobt, jo in einem 2Binfel ber 5ÖeIt, tvo ic^ ouc^

bin, rciffen unb foHte i^n nid^t fef)en, nidf^t [prec^en? — 2)qö ifl

unmöglich! 3c^ refobirte mirf) ölfo ju i^m ju ge^en. ^d) ging

ober beö ^ogö vorder jum 53eriüölter loom yper^ogöfpitat unb

fragte i^n, ob er nic^t machen fonne, bog id) mit S^^iöliroeqec! im

©arten fpred^en fonnte; benn obn?o^I mir oHe £eute unb quc^

S}?ebici gefogt ^oben, bQ§ ba nic^tö me^r ju erben roäre, icf; bennoc^

in fein ^ii^ni^i^ nid)t ge^cn moUte, rceil eö fe^r Hein ift unb jiems

lic^ jlarf riecht. (5r gab mir Dollfommen rec^t unb fagte mir, er

ginge gewo^nlid^ \o jn^ifc^en ii unb 12 Uf;r im ©orten fpo^iren;

n?enn ic^ i^n aber md)t antreffen follte, fo bürfte id) i^n nur ^erab«

fommen laffen. ^d^ ging alfo ben anbern 2^ag mit ^. ü. ^amm
Orbenöfecretair (üon njeld^em id^ nac^ge^enbö tprec()en merbe)

unb ouc^ mit meiner 9}?ama inö ^erjogßfpital. SJjeine SiRama ging

in bie ^irc^e unb n?ir in ben ©orten. (5r mor nid)t bo, mir liegen

i^n alfo rufen. 3<^ fö^ i^n t)on ber Quere ^erfommcn unb erfonnte

i^n gleid^ im ©ang. ^ier ifl ju merfen, bog er mir fc^on t)uxd)

S^, geller SSioIoncellij! ein Kompliment ^at üermelben loffen unb

gebeten, ic^ mochte i^n bocl^ t)or meiner Älbreife noc^ befud^en.

2II0 er ^u mir !om, no^m i(i) \\)n unb er mic^ xed)t freunbfd{)oftlid^

bei ber ^onb. „X)a fe^en 6ie'', fprod^ er, „mie ungludflid^ id^ bin!"

9}?ir gingen biefe fflorte unb feine ©epalt, bie ber ^opo ber Sde-

fc^reibung noc^ fd^on meig, fo ju ^er^cn, bog id^ nic^tö ol^ f;alb

ttjeinenb fagen Fonnte: „'^cf) beboure ©ie oon ganzem ^erjen,

mein lieber greunb!" Sr merfte eö, bog ic^ gerührt mor, unb fing

fogleic^ gonj munter on: „2Iber fogen @ie mir, moö macf>en

©ie bonn; man ^ot mir gefogt, @ie feien ^ier, id) gloube

eö !aum; voie ifl eö bonn möglich, bog ber SD^ojort ^ier ifl

unb mid^ nid^t Iclngfl befud^t ^ot." — „^c^ bitte @ie red^t um
SÖerjei^ung, id) j^obe fo mele ©dnge gelobt, id^ r;abe fo üiele gute

grcunbe l)ier." — „^c^ bin oerfic^ert, bog @ie rec^t gute

greunbe Dier ^aben, ober einen fo guten greunb mie id^,

^aben @ie gen?ig nic^t." Sr fragte mid^, ob id^ t?om ^opo feine

Oloc^rid^t erhalten ^obe iregen einem S3rief. ^d) fagte: „3ö, er

\d)xieh mir (id^ mar fo confuö unb jitterte fo om gonjen Scibe, bog
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\d) foum reben fonnte) aber nid^t auöfü^rtid^»" €r fagte mir bann,

ha^ ber ©gr, ©oetono ©antoro ^mprefario t>on 5RcQpet gejröuns

gen roar, ouö impegni unb protezione biefen ^arneüol einem ges

tt)iffen ^O^aeflro 53alentini bie Dper t?om ^arneüol ju geben; „aber

auf fünftigeö ^o^r l^at er 3 frei; tücoon eine mir ju £)ienflen fie^t

2Öeil id^ alfo fd^on 6 mal ju 5Reopel ge(df;rieben ^abe^ fo

mac^e ic^ mir nid^tö barauö, bie fatale ju übernel^men

unbS^nenbie beffere, namlid^ biet>om(^arneüa'(juiiber5

laffen. ©ott njeig eö, ob id^ reifen fann. Äonn id^ nid^t,

fo fd^irfe id^ bie ©crittur n?ieber jurud. ©ie Kompagnie
auffünftigeö^al^riftgut^lauteri^eute^bieid^recommans

birt r;abe. ©el^en ©ie, id^ ^abe fo (^rebit ju Oleapet, bag

trenn id) fage, nef^met biefen^ fo nehmen fie il^n." SO^ars

quefi ift ber ^rimouomo, njeld^en er fel^r lobt unb aud^ gang

SJiund^en; 5i}Jard^iani eine gute ^rima ©onna unb ein ^tenor, ben

id^ nic^t me^r nennen fann, treld^er, trie er fagt, je^t ber befie in

gong Italien ijl. „3d^ bitte ©ie, ge^en ©ie nad^ Italien,

ba ijl man dflimirt unb l^od^gefd^ö|t/' Unb er ^at mirc!lid^

Siedet. Senn id^ eö red^t bebenfe, fo ^ah idf; ^alt bod^ in feinem

Sanbe fo mete (5^re empfongen, bin nirgenbö fo gefdf;a^t njorben

me in Italien, unb man ^at l^att (Srebit, njenn man in Italien

Dpern gefd^rieben l^at unb fonberl^eitlid^ gu 5Reapel. ^r ^at mir

gefagt, er mill ben 23ricf on ©antoro mir auffegen, id^ foH morgen

ju i^m fommen unb i^n abfd^reiben. '^d) fonnte aber unmoglid^

mid^ entfdßliegen ju i^m inö Jinimer ju ge^en, unb njenn id^ fd^reis

ben njoUte^ mit§te ic^ eö boc^, im ©orten fonnte id^ nid^t fdf;reiben,

^d) oerfprad^ if;m alfo geroig gu fommen. ^d) fc^rieb ober folgen?

ben ZaQ^ einen italienifd)en S5rief an i^n, gonj natürlich: ^d}

fonnte unmoglid^ ju i^m fommen, id^ l^obe fd^ier nid^tö effen unb

nur 3 ©tunben fd^lofen fonnen, id^ mar ben ^tog me ein iD^enfc^,

ber feine 53ernunft tjerloren ^ot, er fei mir immer oor Slugen 2C. —
lauter ©od^en bie fo roo^r finb olö bie ©onne flor if* Q:x gab mir

folgenbe ^(ntroort: Lei 6 troppo sensibile al niio male; io la

ringrazio del suo buon Cuore. Se parte per Praga gli farö una

lettra per 11 Gonte Pachta. Non si pigli tanto ä cuore ia mia
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disgrazia. II Principio fü d'una ribaltata di Calesse, poi sono

capitato nelle mani dei Dottori ignoranti, pazienza. Ci sarä

quel che Dio vorrä. ^r \d)\dte mir ben 2(uffa| ^um Srief an ©ans

toro. (5r f)at mir and) bei i^m Briefe gezeigt, tro ic^ oft meinen

5Ramen laß. ^Kon fagte mir, bog \\d) ^iüixveqed fe^r üerrounbert

^ot, roenn man 6ier üon S3ec!e ober bergleid^en ^laüieriflen fprac^;

er fogte olljeit: „(5ö foH \xd) nur feiner nid^tö einbilben; feiner

fpielt mie ^o^^art] in 3toIien, xüo bie größten ^O^eifler finb, fpnd^t

man oon nicf;tö qH 3}?Djort; roenn man biefen nennt, fo ifl atleö

PiU." — 3<^ fann je^t ben S3rief nac^ ?ReapeI fc^reiben rccnn ic^

tüill; boc^ je er;er je bcffer. 3<^ mod^te aber juöor bie SJ^einung

oom alterioernünftigen ^offapellmeijler ^errn üon 3J?ojart tt?iffen.

3(^ f)ahe eine unaugfprecr;lic^e S3egierbe n^ieber einmal eine Dpero

ju fdfireiben. 2)er 5öeg ijl roeit, ha^ ifl raa^r; roir finb aber aud)

noä) rveit entfernt oon ber '^eit^ tvo id) biefe Opera fd^reiben foHte;

et fann fic^ biö bort^in nod^ mel dnbern. 3<^ gloube, annehmen

fonnte man [ie hod), 23efomme ic^ unter ber ^eit gar feinen

^ienft, eh bien, fo l^abe id^ boc^ bie 9Refource in Italien, ^d) ^ahe

hod) im (^arneüal meine gen?i(fe loo^ucaten; roenn id^ einmal ju

Oleapel gefc^rieben ^ahe^ fo n^irb man midf; überoll fud^en. So

gibt auc^, mie ber ^apa mol^l meig, im grüf;Iing, ©ommer unb

yperbft ba unb bort eine Dpera buffa, bie man jur Hebung unb um
nic^t muffig 5U gelten, fc^reiben fann. So ijl tt5a^r, man befommt

nic^t oiel, aber bod^ etn?aö, unb man mad)t fic^ baburd^ me^r S^re

unb dxctit qH menn man 100 Soncert in ^eutfd^Ianb gibt, unb xd)

bin vergnügter, njeil \d) ju componircn l^abe, roeld^eö bod^ meine

einzige greube unb ^üffion ift. 5Run, befomme id) n?o ©ienfte ober

f)ahc id) tt)o .^offnung anjufommen, fo recommanbirt mid^ bie

©crittura üiel unb modf;t 5Iuffe^en unb nod^ t?iel fd^d|barer.

T)od) id) rebe nur, id^ rebe fo n^ie eö mir um6 Jperj ijl. 5Öenn

ic^ \?om ^'^Qpa burd^ ©rünbe überjeugt njerbe, bag ic^ Unrecht

r;abe, nu fo n^crbe id^ mic^, obnjo^l ungern brein geben. 2)enn

idf) barf nur t>on einer Dpexa reben Igoren, id^ barf nur im

X^eater fein, Stimmen ^oren 0^, fo bin ic^ fc^on gonj

auger mit.
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9}?orgen n?irb meine ^ama unb icf) beim WliÜirvec^ed im ©ars

ten mid^ unb fid^ beurlauben, ©enn er fogte fc^on neulid^, irie er

üon mir 9er;6rt f)Qtte, bQ§ \d) meine Wlama in ber Äirc^e abholen

muß, njenn ic^ nic^t gar fo fpectafuloö n?öre, fo tt)äre eö mir (e^r

\\eh bie SJ^utter ju feigen, bie einen fo grogen SSirtuofen geboren

^ot — 3c^ bitte ©ie mein aHerliebjier ^apa, anttt)orten ©ie bod^

bem 50tiöUjüecje(!, fc^reiben 6ie if^m fo oft 6ie nur ^^^t ^oben,

(Sie fonnen ir;m feine größere greube machen, benn ber ^ann ifi

üoUig tjertaffen. ©ie gonje Sßoc^e fommt oft !ein ^er\\d) ju i^m, •

er fogte mir: „3<$ t)erfid^ere ©ie, eö tut mir ^ier fel^r fremb^ ba§

fo SÖenige mid^ ju befud^en fommen. 2fn Italien r;atte ic^ alle

Xage @efenfdf;aft," SBenn fein ©efic^t nid^t rodre, fo rodre er ooUig

ber ndmlic^e, »oll geuer, ©eiji unb Seben; ein n^enig mager,

notürlid^, aber fonf! ber nömlic^e gute unb aufgenjedte ÜO^enfc^.

®anj 5Ü?ünc^en rebet oon feinem Dratorium 2{bramo unb Sfacco,

baö er ^ier probucirt l^at. (5r l^at je|t biö auf etlicf^e Sirien eine

Kantate ober ©erenaba fertig, auf bie gafien. 5ßie feine ^ranf«

^eit am ftarfften mar, mad^te er eine Oper nad^ ^abua. X)a nu^t

nid^tö; man fagt eö aud^ ^ier felbf^, ba§ i^n bie ©octorö unb (i^u

rurgi l^ier üerborben ^aben; eö ifl f^att ein f6rmlidf;er $öeinfrebö.

2)er (^birurguö ^uco, ber (Jfel, ^at i^m bie Olafe roeg gebrannt;

man flelle fid^ j[e|t ben ©d^merj tjor. 3uf^ jß|t ifi $r, geller t?on

i^m ^ergefommen. 3d^ ^obe if;m geflern, aU icf; i^m ben S3rief

fd^rieb, meine ©erenaba tjon (Salzburg für ben (Jrjbifd^of 2}?o):imilian

gefc^icft; er gab fie i^m alfo mit.

9lun auf ctxva^ anbereö ju fommen. ©eftern mar ic^ mit ber

9}?ama gleid^ nad^ bem ^ffen bei ben 2 grl üon grepfingen auf

einen Kaffee. X)\e Wlama tranf aber feinen fonbern 2 ^outeilleö

ilprolermein. Um 3 U^r ging fie aber mieber nad^ S^au^ um bocf;

ein menig l^erjurid^ten auf bie 9leife. 3d^ ging aber mit bie 2 gri.

jum betto ^r. \?on .^amm, mo bie 3 gri. eine jebe ein (^oncert

fpielte unb id^ einö t>on Slid^ner prima vista unb bann immer

^f;antafien. 2)er grl. ^amm üon (Jinfaltöfajien i^r £ef;rmeiper

ifl ein gemiffer gcijllid^er ^err, mit Flamen ©d^reier. €r ifl ein

guter Organifl, aber fein Sembalip. 2)er l^ot mir immer mit ber
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SBrille jucjefe^en. (tx ijl fo ein trccfencr 2}?ann, ter nic^t t?iel rc»

bct, er flopfte mic^ aber auf bie Steffel, feufjte unb fogte: „^Q/ —
©ie finb, — 6ie oerfte^en — ja —, ba^ ij! ma^r — ein ganzer

S}Jonn." SIpropoö fann fic^ ber ^Q)pa beö ?Romenö g^epfingen

ntc^t erinnern? — ©er ^apa ber genonnten 2 fc^onen groulcin

fogt, er fenne ben ^apa fef;r gut, er f)abe mit ben ^apa jlubiert.

^r erinnert \[d) noc^ obfonberlid^ auf 3}?effenbrunn, wo ber ^^apa

(baö n?or mir oollig neu!) rec^t o^noergIeicf;Iicl^ auf ber Drgel ge=

(cf)lQgen ^at. (Jr fagte: „2)od mar er[c^r6c!Iic^ rcie eö unter

einanber ging mit ben güffen unb ^dnben, aber n)oI}I

o^no er gleich lief); jaeinganjerS}?ann! Sei meinem 53ater

galt er (e^r oiel Unb n?ie er bie Pfaffen ^erumgefoppt
bat roegen bem ©eifllic^ njerben. @ie fe^en i^m accurat

gleicf;, tt)ie er bort raor, üoUig. 9^ur n?ar er ein roenig

fteiner mie id) i^n gefannt f)ahe." 2Ipropoö noc^ ^inö. (Tin

geiriffer ^ofrot Sffetn lagt (ic^ bem '^apa untertonigfl empfehlen;

er ijl einer t)on ben bejlcn §ofraten ^ier; er ^dtte fcf^on Idngfi ^anjs

ler rt)erben fonnen, n?enn nicr;t ein einziger Umfianb tüdre: baö

Sudeln. 2öie id) if;n baö erfiemal bei Gilbert gefe^en, fo ^ahe icb

geglaubt, unb auc^ meine iÜ?ama: (5cce einen erfiaunlicben T)aU

fcn! ©tclten @ie fic^ nur t>or, einen fe^r groffen 50^ann,

ftarf, jiemlic^ corpulent, ein Idd5)erlic^eö ©efic^t. ®enn er über

baö ^imnier ge^t 3U einem anbern S^ifcf;, fo legt er beibe ^dnbe auf

ben WlaQcn, biegt fie gegen firf> unb fc^upft fid^ mit bem Seib in

bie §6^e, mac^t einen O^icfer mit bem ^opf unb rcenn baö \>orbei

ift/ fo jie^t er erfl gan^ fc^nelt ben rechten guß jurucf, unb fo mac^t

er eö bei einer jeben ^^erfon e^rtra. (Jr fagt er Eennt ben ^opa

taufenbmat. — 9lun merbe id} nod) ein «jenig in bie Somobie ge=

f)cn. 9Zdd;ftenö merbe ic^ fcf;on me^r fc^reiben, ic^ fonn unmogticb

me^r, bie ginger tun mir erftaunlic^ rpe^e.

iKund)en ben 11. Dctober. ?Rac^td um ^/^ ouf 12 U^r fc^reibe

id^ folgenbeö: '^d) bin in ber 2)rittl (^omobie geroefen, ic^ bin nur

l^ineingegangen um baö S3anet ju fe^en, melme^r Pantomime,

njeld^e ic^ noc^ niemalö gefe^en. ^ö rcar betitelt: hat t)on ber für

Girigaricanarimanarischaribari verfertigte (5i. (5ö n?ar fe^r gut
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unb lufiig. — 5B{r gelten Wlov^en nod^ ^(ugöburg bcffentmegen^

n)eU ber gürft Xaxi^ nid^t ju 9^egenöburg fonbern ju Sifcf^ingcn

iji. Sr ift jmor bermalen auf einem ßupfc^Iog, roelc^eö aber nidf)!

treiter aU eine 6tunbe entfernt ift üon ^tifc^ingen. 9}?einer ©d^roes

fler überfd^ide ic^ ^ier t>ier ^rdambula; in nja^ für 2^on fie fiif;ren,

mirb fie fe^en unb Igoren. 5(n oHe guten greunbe unb greunbinnen

meine Smpfe^Iung, abfonberlidf; an ben jungen ©rofen Slrco,

3ungfr» «Sallerl unb meinen beflen greunb S^v, SuHinger unb icf;

laffe i^n bitten^ er mod^te bie ®üte ^aben unb ndd^jlen ©onntag

bei ber gen^o^nlid^en ii Ul^r Sl^ufif im 9^amen meiner eine autoris

tdti[cr)e ^nrebe machen unb allen 2)?itgliebern ber SIcabemie meine

^mpfel^Iung entrichten unb fie jum gleig ermahnen, bomit ic^

nicl^t ^eut ober morgen jum Sügner rcerbe, benn iä) ^obe biefe

SIcobemie überall angerü^mt unb merbe eö üud^ noc^ tun.

21. 2In ben SSater

Slugöburg, 14. Dctober 1777.

— 9}?itr;in ^aben njtr unö nid^t in ©oto geirret; benn rair \)ahen

nod() üor SJJittag gefd^rieben, unb n^ir merben glaube id^ fünftigen

greitag alö übermorgen roieber n?eg. 2)enn l^6ren @ie nur mie

fd^on generoö bie ^r. Slugöburger finb! 3c^ bin noc^ in feinem;

Drt mit fo üielen ^^renbejeugungen über^duft n?orben mie ^ier.

iO^ein erfler ©ang roax jum ^r. ©tabtpfleger ßongotaborro. SRein

^r, ?öetter, ber ein rechter braüer, lieber 2)?ann unb ein e^rlic^er

23ürger ift, l^at mid^ ^in begleitet unb l^atte bie (5^re, oben im Sßors

^aufe tt)ie ein fiaquaiö ^u märten^ biö id^ oon bem (5rj;6tabtpfleger

^erauöfommen roürbe. ^d^ ermangelte nidf;t gleic^ oon Einfang bie

untertonigfle (Jmpfel^lung üom ^apo auöjuric^ten, Sr erinnerte

fid^ allergndbigfl auf alleö unb fragte mid^: „5Bie iflö bem ^errn

immer gegongen?" '^d) fagte gleid^ barauf: „@ott Sob unb 2)anf

rec^t gut^ unb 3^nen l^offe id^ tüirb eö aud^ ganj gut gegangen

fein?" — ^r rourbe ^ernac^ ^oflid^er unb fagte „@ie", unb ic^

jagte „(5uer ©noben", me id) eö gleid^ t)on 2(nfang getan ^atte.

Sr gab mir feinen grieb^ id^ mugte mit il^m hinauf ju feinem

©c^miegerfo^n (im 2^^» ©tec!) unb mein $r. SSetter ^atte bie
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Q:f)ve unterbeffcn über eine Stiege im ^flej ju märten, ^d) mugte

mid) jurüdgalten mit altem ©croalt, fonjl ^atte id) mit ber grogten

^oflic^feit etnjQö gefogt. ^(d) f)atte oben bie G^re in ©egenrcart

beö gejlorjten ^r. ©o^nö unb ber long^ac^figten gnabigen jungen

grau unb ber einfältigen olten grou \o beildufig ^/^ ©tunbe auf

einem guten (^laoid^orb üon Stein jufpielen. 3«$ fpielte ^f^ontas

fien unb enblic^ alleö maö er ^atte prima vista, unter anbern fel^r

^übfcl^e ^tüde üon einem gemiffen (^btmann. X)a mar alleö in

ber grogten ^ofUc^feit, unb id^ mar auc^ fe^r ^oflid^; benn meine

©emo^n^eit i^ mit ben beuten fo ju fein mie fie finb; fo fommt

man am befien ^inauö. ^d) fagte ba§ id^ nac^:bem (Jffcn jum Stein

ge^en mürbe. 2)er junge ^r. trug fic^ fogleic^ felbfl: an mic^ l^ins

jufü^ren. ^d} banfte i^m für feine @üte unb oerfprad^ nac^

SKittog um 2 Ul^r ju !ommen. ^d^ fam, mir gingen mit einanber

in ©efetlfc^oft feineö ^rn. Sc^magerö, ber einem völligen Stus

bente gleic^ fie^t. £)bmo^l ic^ gebeten ^atte jlill ju galten mer ic^

[ei, fo mar ^r. 0. SangenmantI bod^ fo unüorfid^tig unb fagte jum

Sp, Stein: „§ier ^obe id^ bie (J^re S^nen einen SÖirtuofen auf

bem Qo^jier aufjufü^ren" — unb fc^mu^te barju. ^d) proteflirte

gleic^ unb fagte id^ märe nur ein unmürbiger Scolor üon ^rn.

Sigl in 50Jünd^en, üon bem ic^ i^m mele 1000 (Komplimente auö^

gerichtet f)ahe, — Sr fagte nein mit bem jlopf — unb enblid^: —
„Sollte ic^ mo^I bie (S^re ^aben ben S^, ^o^avt üor mir ju ^aben?"

„D nein", fprac^ ic^, „id^ nenne mid^ Xrajom, id) f)ahc aud) f){ex

einen S3rief an Sie." dt nal^m ben Srief unb mollte i^n gteic^

erbrechen, ic^ Iie§ i^m ober nid^t '^ext unb fagte: „ffiaö moHen

Sie benn jejt 'oa ben S3rief lefen? machen Sie bafür auf, ba§ mir

in ben Saal hinein fonnen, id^ bin fo begierig ^i)xe ^ianoforteö

ju fe^en." — „5Ru, meinetmegen. €ö fei mie eö molle; ic^ glaube

aber ic^ betrüge mid^ nid^t." Sr mod^te auf, ic^ lief gleid^ ju einem

t)on ben 3 (5Iat)ieren, bie im ^immer flunben. '^d) fpielte, er fonnte

!oum ben S3rief aufbringen \?or 53egierbe übermiefen ju fein; er

las nur bie Unterfc^rift. D^, fc^rie er unb umarmte mic^; er üers

heujigte ficf), mad^te ©efid^ter, unb mar ^alt fe^r jufrieben. Sßes

gen feinen (Klaiöieren merbe id^ nad^ge^enbö fpred^en, Sr führte
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mxd) ^ernac^ gleic^ in ein ^offee^auö, tvo ic^, n?ie ic^ ^incintrat^

glaubte, id) mügte rcieber äurücffoHen, t)or ©efianf unb SKauc^ t?on

Zohad. 3<$ mußte ^olt in ©otteö Flomen eine @tunbe ani^aU

ten. 3c^ tieg mir aud) alleö gefallen, obroo^I id^ in ber Xürfei ju

fein glaubte. (5r mochte mir bann mel ®efenö mit einem gemiffen

(SJrof (^ompofiteur (boc^ nic^tö alö üon glutenconcerten); er fagte

mir: „2)aö ifl gonj n?aö befonbereö", unb rood man ^att übers

triebeneö fagen fonn. 3c^ fc^roi^te an ^opf, $anb unb ganzem

^eibe oor SIngft. tiefer ®rof ijl ein S3ruber ju ben jroei, n?o einer

im ^oag unb ber anbere in ^uric^ ifl. (Jr gab nid^t nac^ unb führte

micf; gteic^ ju i^m. 2)aö ift ein ganj nobler 9}?ann; er ^atte einen

(Sc^lafrocf an, tt)o id^ mic^ nic^t fd^ömete auf ber ©offe i^n ju

tragen, ^r fe^t alle ffiorter auf ©teljen unb mac^t gemeiniglich

ha^ 3}Zaul e^er auf, alö er nur roeig, \vat> er fagen roill;— mand^mal

fällt eö audf; ju, o^ne tttvai ju tun gehabt ju ^aben. ^r probus

cirte nac^ fielen Komplimenten ein Soncert auf 2 gluten; ic^ mußte

bie erfie Sßiolin fpielen. Daö (^onccrt ifl fo: gar nic^t gut inö ©es

^6r, nid^t natürlid^, er marfc^irt oft in bie Sone gar ju— plump, unb

bieg alleö o^ne bie minbefle ^ejcerei. 5Bie eö tjorbei mar, fo lobte

ic^ i^n rec^t fer;r; bann er üerbient eö auc^. 2)er arme 9)?ann rairb

^üf)C genug ger;abt ^aben; er mirb genug flubieret ^aben. Knbs

lic^ brachte man ein Klamd^orb au^ bem Kobinet ^erauö (oon ^rn.

©tein feiner Arbeit) xeä)t gut, nur ooll 9}?ifl unb ©taub. S^x,

©raf, meld^er 2)irector l^ier ifl, fiunb ba njie einer ber immer ges

glaubt f)at^ gonj befonberö in feiner 9kife burc^ bie Xbne ju fein,

unb nun finbct baß man nod^ befonberer fein fonn, unb o^ne bem

O^v me^e ju tun. Wlit einem 5ßort eö mar r;alt alleö in 53ermuns

berung. —

22. 2{n ben Satcr
5(ugöburg, 17. Dctober 1777.

©egen beö ^riegö[ecretdrö ^amm feiner grl. Xoc^ter fann \d}

n\d)H anberö fd^reiben, alö baß fie notn^enbiger SBeife Talent jur

SÄufif ^aben muß, inbem fie erjl 3 '^a'i)v lernt unb bocf; üiele <Btude

red^t gut fpielt. 3c^ n?^iß mid^ aber nic^t beutlidl) genug ju erfUren^
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wenn ic^ fogen foll roie fie mir oorfommt rücnn fie fpielt ,

fo furioö gc^rpungen fc^eint [ie mir; — fie fteigt mit i^ren langen;

beinigen gingern fo furioö auf fcem (^latjier ^erum. greilic^ \)0X

fie noc^ nie Feinen rechten 9}?eifter gehabt, unb trenn fie ^u 3}?üns

chen bleibt, mirb fie boö i^r fiebtage nic^t njerben, maö i^r SÖciter

n?in unb t?erlangt. $Denn er m6cf)te gern, bQ§ fie t>ortreffIic^ im

SIat?ier vohxz, — ®cnn fie ^um ^^npa nac^ (Salzburg f6mmt, fo

ift eö i^r boppelter 9]u|en, in ber S^ufique fort)o^l olö in ber 5ßer;

nunft; benn fie ifl n^Qf^rlic^ nicf)t gro§. ^c^ ^obe fc^on mel roegen

i^r geloi^t. (Sie »würben für 3^re 23emü^ung gercig genug Unter;

^oltung ^aben. Sffen fonn fie nic^t mel, benn fie ifl ju einfältig

ba^u. 3c^ ^^tte fie probieren follen? — 3c^ ^obe jo nic^t gefonnt

üor Socken; benn rcenn ic^ i^r einigemal fo mit ber rechten ^anb

tXvoOii oormac^te, fo fagte fie gleic^ braoiffimo unb boö in ber

(Stimme einer 50?auö.

5Run rcill ic^ meine angefangene Slugöburger ^iftorie in mog;

lic^fler ^ürje auöerjd^len. jpr. üon gingerle, bem ic^ tjom '^Oi'^Qi. ein

Kompliment ouögerid^tet ^obe, roar auc^ beim ^rn. £)irector

@raf. 2)ie ßeute rcaren alle fe^r ^oflic^ unb befproc^en fic^ immer

tregen meiner Slccbemie. (Sie fagten auc^ alle: „2)aö trirb eine

ber brillanteften SIcabemien rcerben, bie tüir in 5Iugöburg gehabt

^aben. @ie ^aben mel t)orauö, ba ©ie bie S3eFanntfc^aft beö §r.

©tabtpfleger )^angenmantl ^aben; unb bann ber Ohme iKojart

mac^t ^ier fel^r mel." 2Bir gingen ganj oergnügt auö einanber.

9Zun mug ber ^opa triffen, bag ber junger ^r. oon Sangen;

mantl beim ^rn. (Stein bort gefagt ^ot, er roolle fic^ impegniren

eine 2Icobemie auf ber «Stube (aliS etn?oö Siareö baö mir (Jf^re

macf;t) ganj allein für bie $rn. ^atricii ju oeranflalten. 9}?an fonn

nic^t glauben mit roaö für einem ^mp^gno si^ fprac^ unb fic^

anjune^men t?erfprac^. ®ir rebeten Oih, ic^ follte morgen ju i^m

fommen unb 5Inttüort ^aben. ^c^ ging ^in. 2)aö roar bcn 13.

Cr roar fel)r ^oflicb, fagte aber, er Fonnte mir noc^ nic^tö ^ofitioeö

fagen. ^d^ fpielte n^ieber fo eine (Stunbe. (!r lub mic^ auf morgen

alö ben 14. jum (Speifen ein. ©eö 93ormittagö fc^icfte er ^er,

ic^ m6cf;te boc^ um 11 U^r fommen unb etrcaö mitnehmen, er
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I^dtte einige üon ber ^u\\t bereut; fie njollten etma^ moc^en.

^d) fd^idte gteicl^ etmaö, forrt um ii U^r, ba macl^te er mir eine

menge @cl^n?dnj, fogte ganj gtcid^gültig: „^oren @ie, mit ber

2(cQbemie ifiö nic^tö ; oi)^ id) ^ahe mic^ [cl^on fo gezürnt geftern wegen

S^nen. £)ie ^r. ^"Patricii fagten mir, if;re ^affa fie^e [ef;r fcf;ted)t,

unb baö fei fein 53irtuoö, bem man einen @out)erainb'or geben

f5nnte." '^d) fcl^mu^te unb [agte: „3cl^ glaube auc^ nic^t." NB.

(5r ijl auf ber @tube ^ntenbant oon ber 50?ufique unb ber

5nte ifl: ©tabtpfleger! ^cl^ machte mir nicl^t ülel barauö. —
5Öir gingen ^u ^ifclf;; ber 5IIte fpeifie aucl^ aeroben, er mar fef;r

^oflicb, fagte aber fein 2Öort t)on ber ^cabemie. ^ad) bem ©peifen

I
fpielte icf) 2 ^oncerte, etn?aö an^ bem ^opf, bann ein ^Irio t^om

^afeneber ouf ber 53ioIine. '^d) f)ä\te gern me^r gegeigt, aber ic^

rourbe fo fcf)lccr;t accompagnirt, ha^ iä) bie ^oUf befom. (5r fagte

mir ganj freunblicr;: „2Bir bleiben ^eute beifammen unb fal^ren

in bie (Somobie unb bonn foupiren @ie bei unö," 5[Bir waren fe^r

lufiig. 5II0 wir üon ber (lomobie gurücffamen, fpielte icl^ wieber

bi^ 3um (Jffen; bann gingen wir jum Souper, (5r fragte mic^ fc^on

üormittagö wegen meinem jlreuj; icf; fagte i^m alleö ganj f(ar,

\va^ unb wie eö fei. Sr unb fein @c^wager fagten fo ofterö: „3Bir

wollen unö ha^ ^reuj fommen laffen, bamit wir mit bem ,^rn.

|; ÜJJojart inforporiert finb." 3c^ acl^tete aber nicl^t barauf. @ie

fagten auc^ fo ofterö: „6ie, (5at>alier ^r. @porn l" ^d) fagte nic^tö.

Unterm ©ouper würbe eö aber ju arg. „SÖaö wirb eö etroa foflen?

3 ©ucaten? — 9}^u§ man bie (Jrlaubnig ^aben, e6 ju tragen? —
^oftet biefe Srtaubni§ aiiä} etwaö? 2Öir woHen unö baö ^reuj

bocl^ fommen laffen." X)a war ein gewiffer Dffijier nod^ ba, ^err

S5ad^, ber fagte: „Si pfui, fd^dmen ©ie ficl^, tvai taten @ie mit

bem ^reu§?" — ©er junge (Jfel oon ^urjen^^D^antl winfte i^m

mit ben klugen, ic^ fa^ eö, er merfte eö. 2)arauf war eö ein wenig

flille; bann gab er mir einen 'Zohad unb fagte: „X)a ^aben @ie

einen Xobacf barauf." ^d) war fülle. (Jnblicl^ fing er wieber an

ganj fpottifc^: „2(Ifo morgen werbe id^ ju ^i^nen fd^iden unb ba

werben «Sie bie ©üte ^aben unb mir i)a^ ^reuj nur einen 2(ugen=

blid 3u leiten, id^ werbe eö 3&nen gleidf; wieber fc^iden; nur bamit
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id^ mit bem ©olbfc^micb reben fonn. 3<$ Mn t>er(ic^ert, bog roenn

id^ i^n frage (bonn er ifl ein gor curiofer 3}?ann) tüie f)od) eö ju

fd^Q^en fei, fo rcirb er mir fogen, ctrva einen boirifcl^en ZaUx^

eö ijl oud^ nicl^t mel^r roert, benn eö ifl ja nid^t oon ©olb, fonbern

t>on Tupfer, ^e^e!" 3c^ fogte: „Gott behüte, eö ift üon ^tec^»

$el^e!" 9}?ir raar roarm oor 2But unb 3otn. „2lber fagen @ie

mir", fagte er, „ici) fann ja anenfoltö ben @porn roegloffen?" —
„O ja", fogte i($, „@ie braud^en feinen, 6ie ^aben i^n fd^on im

^opf ; id^ ^obe jnjor aud^ einen im Äopf, aber eö ifi: ^att ein Unter?

fc^ieb, \d} mod^te mit bem Sangen n^a^r^aftig nid^t taufc^en.

Jpier f;oben ©ie einen ^obacf borauf." ^c^ gab if)m ^obadf, er

njurbe ein n?enig bleid^. „5ReuIic^", fing er roieber an, „neulich

jiunb ber Drben red^t gut, auf ber reicl^en ffiefie." 3d^ fagte

nid^tö. Snblid^ rief er: „$ei" (jum S3ebienten), „bog i^r auf bie

ndc^fi me^r Slefpect oor unö ^abt, menn tüir ^raei, mein ©cl^mas

ger unb id^, bem ^rn. Si}?ojart fein Jlreuj tragen. $ier ^aben @ie

einen ^obac! barauf." — „X)aö ifl boc^ curioö", fing id^ an, aU

rrenn ic^ nid^t gebort l^dtte, n?aö er gefagt ^at, „id^ fann nocl^ el^er

alle Drben, bie @ie befommen fonnen, befommen aH ®ie baö

tüerben, n?aö ic^ bin, unb n?enn @ie 2 ^a\ jlerben unb n^ieber

geboren werben, ^ier ^aben @ie einen Zohad barauf" — unb

fiunb auf. ^IHeö flunb aud^ auf unb tt)ar in grofler 53evlegen^eit.

3fc^ na^m ^ut unb Segen unb fagte: „30^ roerbe fcl^on morgen

boö SSergnügen ^oben, @ie ju fe^en." — „2fO/ morgen bin id^ nid^t

^ier." — „60 fomme icf; ^att übermorgen, njenn id^ ja nod^ r;ier

bin." — „5(d^, (Sie n^erben ja bod^" „^(f) merbe nic^tö; ^ier

ifi eö eine S3ettlerei. Zehen 6ie unterbeffen njo^l" — unb meg.

2)en anbern >lag erjd^lte id^ alleö bem ^rn. (Stein, $rn» ©e*

niaux unb ^rn. 2)irector ©rof, nid^t megen bem ^reuj, fonbern

ba§ ic^ im ^od^fien ©rab biögufiirt fei, inbem man mir baö S)?aul

machte n?egen einem (Soncert unb nun allcö nid^tö fei. „Daö l^eift

bie Seute üor 9larren gel^abt, bie Seute angefejt. '^k^ reuet ed

red^t, bag id^ r;ier^er gereift bin. 3cl^ ^dtte mein ßebtage nicf^t ge«

fltoubt, bog, ba boc^ 2lugöburg bie Sßoterflabt meineö ^apa ifl,

man ^ier feinen 6o^n fo affrontiren tt)ürbe." £)er ^opa fann fid^
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nidjt cinbilben tüie bie 3 ßeute lamentirten unb fic^ erzürnten.

„'^d) @ie muffen ein (Eoncert ^ier geben, mx brauchen bie ^atricü

nicl^t." ^d) Uieh aber bei meiner SRefoIution unb fügte: „3q füt

meine roenigen guten greunbe ba, tt?elcf;e Kenner finb, mW id)

jum 5Ibfc^ieb bei §rn. ©tein eine fleine 5(cobemie geben." $Der

JDirector roar ganj betrübt, „©qö ifl obfd^eulic^", rief er, „boö ifi

eine ©c^onbe, — wer trürbe fic^ ober baö t>om ßangenmontl

einbilben! — Pardieu, raenn er getüollt ^dtte, fo ^ötte et ge^en

muffen." 2Öir gingen ouöeinonber. ©er ^r. ©irector gab mir in

feinem ©c^Iafrocf baö ©eleit über bie ©tiegen unb biö t?or bie

j^ouötür. S^t. @tein unb ©eniaujc gingen mit mir nac^ S^aui.

©ie brangen in unö, tüir foHten unö entfc^liegen noc^ ^ier ju bleis

ben. 2Öir blieben aber fefl. 9lun mu§ ber ^apo rriffen, ba'ö neus

lic^ ber junge %ex ßangcnmanti, aH er mir bie faubere 5Racf)ri(^t

toegen bem (Joncert gan^ inbifferent ^erflammelte, mir fagte, bie

^rn. ^atricii taben mic^ ju i^rem (^oncert fünftigen ©onnerös

tag ein. 3c^ fögte: „3c^ »J^tbe fommen um juju^oren".— „^d),

@ie n?erben unö ja bat SSergnügen machen unb fpielen?" — „5Ru,

mer tt)ei§, lüarum nic^t?" 5ÖeiI aber ben 5Ibenb ^ernac^ mir

fo üiel Slffront gefc^a^, fo entfc^log ic^ mid^, nic^t mc^r ju i^m ju

ge^en unb mic^ üon bem ganzen ^atviciat im Slrfc^ leden ju laffen

unb n?eg ju reifen, ©en 16. fo unter bem Gffen rief mon mic^

^inauö; ba lüar ein 9)?dbl üom ßangenmanti ba, unb er lieg fid^

erfunbigen, ob ic^ geroig fommen trürbe, mit i^m in bie 2(cabemie

ju ge^en? — unb id) mochte boc^ gleic^ nac^ bem ^ffen ju i^m

fommen. ^d^ liege micf; ge^orfamfl empfehlen unb ic^ ge^e nic^t

in bie 5lcabemie unb ju i^m fann id^ nic^t fommen, roeil ic^ fcf;on

engagirt bin, — tt)ie eö auc^ roa^r war; ic^ rtjürbe aber morgen

fommen um mid^ ju beurlauben, bann tdngflenö ©amflag tperbe

ic^ abreifen. — ^r. ©tein ifi unterbeffen ju bie anbern j?rn.

^atricii üon ber etjongelifc^en @eite geloufen unb ^at ^alt ganj

erfc^recflid^ perorirt, fo ha^ ben ^errn tJoUig angfl mürbe. „53aö",

fagten fle, „einen 9}?ann ber unö fo üiele (5^re mad^t, follen mir

toegtaffen, o^ne i^n ju ^oren? T>et ^r. üon fiangenmantl meint

^ült, meil er i^n fd^on gel^ort ^at, fo iflö genug." (^nfin eö mar

^2



I

l)a\t |o ein gcuet, bog bcr gute junge ^r. t5on ^urjensüD^antl

jelbjl ben ^rn. (Stein ^ot Quf(ucf)en mütjen, um if;n im Flamen aller

ju erfuc^en, er mochte fein 2}?69lic^fieö tun, um mic^ ju perfuas

biren, bQ§ ic^ in bie ^Icabemie ginge, auf etrcoö @ro§eö burfte

ic^ mic^ nicf)t gefügt machen ic. ^d) ging alfo nac^ vielem ®ei;

gern mit i^m hinauf. X^a roaten bie (Jrften tjon bie X^^errn gonj

^cflic^; befonbcrö ein gerciffer Offizier Saron S5elling, er ijl auc^

fo ein ^irector ober fo ein ^ier; ber machte meine 5D?u(ifülien felbfl

ouf. ^d) no^m auc^ eine Sinfonie mit, man mad)te (ie, ic^ geigte

mit. ^ier ift aber ein Drc^efler jum graiöfriegen. 2)er junge

2ec!er üon i3angen;3}?antl a^ar ganj ^oflic^; boc^ f;atte er nod^

immer fein fp6ttifcf;eö ©eticf)t. ^r fagte ju mir: „3<$ ^abe fc^on

»rirflic^ geglaubt, ©ie n^erben unö fo entirifc^en; ic^ f;abe — gor

ettra geglaubt Sie möchten einen SÖerbrug ^aben, n?egen bem

neulic()en ®pa§." — „Si beileibe", fagtc ic^, „6ie finb ^alt nod^

jung. 2Iber nehmen 6ie fic^ beffer in £)bacf)t, id) bin md)t gerco^nt

an folcbe ©paffe. Unb baö <Sujet, über baö fie raiUirten, mac^t

35"^" gar fßinß ^^re, unb a^ar auc^ üon feinem 5flu|en, benn ic^

trage ei tod). Ratten (Sie lieber anbern @pa§ gemacht."

—

„^d) oers

fiebere 3^nen", fagte er, „ei n?or nur mein (Sc^mager ber
"

„Waffen mir eö gut fein", fagte \d),— „23alb", fagte er, „Ratten mir

bas SSergnugen nicf;t gef;abt, Sie ju fc^en."— „^a, menn ber i?r.

Stein md)t gemefen mdre, mdre ic^ gemi§ nicf;t geFommen. Um
3^nen bie ®abrl)eit ju gefte^en, bin ic^ nur gefommen, bamit

@ie meine Xprn, ^Uigeburger nicf>t in onberen ßdnbern auögelac^t

merben, menn icf; fagte, ba§ ic^ in ber «Stabt mo mein 53ater ges

boren 8 Za^e geacfen fei, o^ne bo§ man fid^ bemüht ^dtte mic^

ju f;6ren." — 3«^ fpielte ein (Eoncert. 2Illeö mar gut biö auf tai

2Iccompagnement. 5Iuf bie 2e^t fpielte ic^ noc^ eine ©onate.

Xann bebanfte ficf) ber S^x. 33aron 23elling im 5Ramen ber ganzen

©efellfc^aft auf hai jpoflic^fte unb bat mic^, ic^ mochte boc^ nur

ben ©illen betracFvten unb gab mir 2 I)ucaten.

iD?an ld§t mir noc^ Feinen grieb, ic^ folle biö Sonntag ein offents

lic^eä (loncert geben. — 23ieneic()t! — ^d) bin aber fc^on fo ftuff,

Cü| id) ei md)t fagen !ünn. :3d^ bin ied)t fro^, menn ic^ mieber in
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einen Ort tomme, tt)o ein ^of ijl. $Doö fann id) fogen, trenn nidjt

ein fo broöer jpr. 53etter unb 23afc unb fo ein liebö fdh^le ba n?6rc,

fo reute eö micl^ (o t>iel aU icf; S^aax auf bem jlopfe ^obe^ bog id^

noc^ Slugöburg bin. 5Run mu| icf; t?on meiner lieben Jungfer

23döle etn)Qö fdf;rciben, fpore eö mir ober auf morgen, bonn man
mu§ ganj oufgel^eitert fein, tt?enn man fie red^t loben n^ill me fie

ee »erbienet.

Den 17. in ber grül^e fd^reibe unb beteuere id^, bog unfer

23QöIe fdf;Dn, vernünftig, lieb, gefcl^icft unb Iuj!ig ifl, unb t>a^ mad)t

tt)eU fie brot) unter bie S^eute ge!ommen ifl; fie n^or aucl^ einige

3eit 5u 9}?ündf;en. £)aö ift n^aljr, mir jmei tougen recl^t jufammen;

benn fie ifl aud^ ein biecf;en fd^Iimm. 5Bir foppen bie Seute mit

einonber bo§ eö hiflig ift.
—

23. 2(n ben SJoter

^(ugeburg, 17. £)ctober 1777.

9lun mu§ id^ gleid^ bei bie ©teinifd^en ^ianoforteö anfans

gen. ^f;e idf; nod^ vorn ©tein feiner 5(rbeit ettooö gefe^en ^abe,

maren mir bie @pdtf;fd^en ©omere bie liebflen; nun mu§ id^ aber

ben @teini(df;en ben S^orjug löffen; benn fie bdmpfen nod^ t)iel

beffcr, qU bie Silegenöburger. SBenn id^ fiarf anfc^kge, id^ mag ben

ginger liegen loffen ober aufrieben, fo iji l^alt ber ^on in bem

5lugenblid: vorbei, t)a id) i^n Igoren Ue§. 3«^ ttiag on bie ^koeö

fommen mc icf) miÜ, fo roirb ber 2^on immer gleidf; fein, er mirb

nid^t fd^Ieppern, er roirb nid^t fidrfer nid^t fd^rodc^er gelten ober

gor ouöblciben; mit einem 3Öort, et> ifi oHeö gleidf. Q:i ift roo^r,

er gibt fo eine ^ionoforte nic^t unter 300 gl, ober feine ^ü'i)e

unb gleig bie er onmenbet, ijl nid^t ju bejol^len. ©eine ^nftru^

mente l^aben befonberö boö vor onbern eigen, bo§ fie mit ^n^s

lofung gemodfyt finb. 2)a gibt fidf; ber ^unbertjle nid^t bomit ob;

ober o^ne 5(uöl6fung ifi es f^olt nid^t moglidf;, bog ein ^ionoforte

nid^t fc^Ieppere ober nod^Hinge, ©eine ^dmmerl, mcnn man bie

ßloveö onfpielt, foHen in bem ^ugenbtic!, ba fie an bie ©oiten

l^inouf fpringen, mieber ^erob, man mog ben ^loviö liegen loffen

ober auöloffen. SBenn er ein fold^eö (Slooier fertig l^ot (mie er mir
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felbp- fogte), fo fe^t er fid; erj> l)in unb probirt allerlei ^offagen,

ßöufe unb ©prünge, unb fc^abt unb arbeitet fo longe biö baö (Slos

t>ier olleö tut; bann er arbeitet nur juni 5Ru^en ber 50cufif unb m(i)t

feineö 91u§enö n^egen allein, fonfl roürbe er gleic^ fertig fein. Sr

fagt oft: 5Öenn ic^ nid^t felbfi ein fo paffionirter Sieb^aber ber

S}?ufif i-ödre unb nid^t felbft ctrvai n?enigeö auf bem Slamer Fonnte,

fo ^htte xd) gerDi§ fcbon Idngfi bie ©ebulb bei meiner 5lrbeit loers

loren; allein idf; bin l^alt ein fiieb^aber üon ^nftrumcnten bie ben

Spieler nicl^t anfe|en unb bie bauer^aft finb. — ©eine (5lat)iere

finb aud^ n?irflic^ oon ©auer, (5r fiebt gut bafür, ba§ ber Ö^efo?

nanjboben nicT^t brid^t unb nid^t fpringt, 5Bcnn er einen 9lefo=

nanjboben ju einem ©aoier fertig f^at, fo ftellt er i^n in bie )^uft,

Siegen, 6c^nee, ©onnenl^i^e unb allen Teufel, bamit er jerfpringt,

unb bann legt er ©pone ein unb leimt fie f;inein, bamit er red^t

flar! unb fep tt)irb, (Jr ift üollig fro^ roenn er fpringt; man ift ^alt

l^ernoc^ üerficr;ert, ba§ i^m nic^t^ me^r gefd^iel^t. ^r fd^neibet

gar oft fclbfl hinein unb leimt il^n n^ieber ju unb befefligt i^n red^t.

dr f;at brei fold)e ^ianoforteö fertig, id^ l^abe erft r;eute n?ieber

barauf gefpielt.

®ir ^aben freute beim jungen S^, ©offner gefpeigt, ber üon

einer jungen, fdf;6nen g^au ein junger ^übfcf;er ©ittwer ifi; fie

maren erfl 2 ^al^re mit einanber »erljeiratet. ^r ift ein rec^t

hta'oex ^oflic^er junger 9)iann. Wlan tractirte unö fofllid^, So fpeifte

auc^ ^Q ein College t?om ^. %hH jpenri 23ullinger unb ÖBier^ofer,

ein S?:iefuit, toelcljer bermalen l^ier im 2)om (^apellmcifier ifl. €r

fcnnt ben .^rn. ©cbac^tner gar gut, er tvax gu ^ngolfiabt fein (5f;or=

rcgent; er l^ei^t ^ater ©erbl, ^. ©affner unb eine t>on feinen

?[Rabcmoifenen ©cl^magerinnen, 9}?ama, ic^ unb unfer 23döle gin?

gen nacf; 2^ifc^ jum ^. ©tein. Um 4 Ul^r fam ber ^. (^apellmcifter

unh S^, ©d^mittbauer Drganijl ju ©t. Ulric^, ein glotter alter bra=

i>er 53?ann aucl^ nod^, unb ha fpielte id; jufl eine ©onote prima

vista öon 58erfe, bie jiemlid; fd^ruer ruar, miferobel al solito. 2Öaö

fid; ha ber .^r. (^opellmeifler unb Drgonift oerfreuiigtcn, ifl nid;t

ju befd^reiben» 3<^ ^obe l^ier unb in 50^ünd;en fd;on olle meine

6 ©onoten red;t oft au^n^enbig gefpielt; bie 5te au^ G ^ahe
\(fy

in
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bct t5orne]^men 23ouernjlub55(cabemie gefpielt, bie Ie|tc quo D
fommt auf ben ^ianoforteö t?on ©tein unüergleid^Iid^ ^crauö.

X)\e WlQ\d)ine^ wo man mit bem ^nie brüdft, ijl auä) bei i^m be(fer

gemacht aU bei ben anbern; ic^ barf ei faum anrühren, (o ge^t eö

fc^on, unb fobalb mon baö jlnie nur ein n^enig ireg tut, fo ^ort

mon nic^t ben minbeflen OZac^EIang.

9lun morgen fomme id^ melleidf^t auf [eine Drgeln, baö ^eigt,

id^ Fomme barüber ju fd^reiben; unb auf bie le^t fpare ic^ mir

feine fleine ^oc^ter. 5IIö ic^ $rn. ©tein fagte, ic^ m6d)te gern

auf feiner Drgel fpieten, benn bie £)rgel fei meine ^affion, fo

oern?unberte er ficf; grog unb fogte: „®aö? ein foIcf;cr Wlann mc
6ie, ein folc^er großer (^lamerijl roill auf einem ^nfirunient

fpielen, tvo leine ©ouceur, feine (Jxpreffion, fein ^iano nod^

gorte ©tott finbet, fonbern immer gleic^ fortgebet?" — „X)ai

^ot alteö nic^tö ju bebeuten; bie Orgel ifl hod) in meinen ^ugen

unb Df)ren ber ^onig aller ^njlrumenten." — „9Zu, meinet?

wegen!" — 5Öir gingen f;alt miteinanber; id^ merfte fd^on auö

feinen ©iöcurfen, bo§ er glaubte icl^ irürbe nid^t oiet auf feiner

Drgel mad^en, id) ttJÜrbe par Exemple wollig claüiermaßig fpielen,

^r erjd^lte mir er Tratte aud^ ©erobert auf fein SSerlangen auf

bie Drgel geführt; „unb eö wax mir fd^on bange", fagte er, „benn

©d^obert fagte eö allen beuten, unb bie ^irdf;e njar jiemlic^ üoll;

benn id^ glaubte l^alt, ber SD^enfc^ tuirb üoll ©eifl, geuer unb ©es

fd^njinbigfeit fein, unb baö nimmt fic^ nic^t au^ auf ber Drgel; aber

wie er anfing lüar icf; gleid^ anberer 9)?einung." 3<^ fogte nidf;tö

alö bieg: „®a6 glauben ©ie $. @tein, tüerbe i^ herumlaufen

auf ber Drgel?" — „5ld) @ie, baö ip ganj wai Slnbereö." ®ir

famen auf ben (5^or, ic^ fing ju prdlubiren an, ba lachte er fc^on;

bann eine guge, „2)aö glaube ic^", fagte er, „bag ©ie gern Drgel

fpielen; njenn man fo fpielt." — S3om Einfang roar mir baö ^ebal

ein roenig fremb, roeil eö nid^t gebrochen mar; eö fing c an, bann

d e 2c. in einer S^ei^e; bei unö ifl aber D unb E oben, roie ^ier Es

unb Fis. ^d) tarn aber gleic^ barein.

3d^ ttjar aud^ ju @t. Ulrid^ auf ber alten Drgel; bie 6tiege ip

ttjaö 5Ibfd^eulic^eö, ^d^ bat eö mochte mir auc^ njer brauf fpielen,
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id) mochte r;inüb9e()en unb ^u^orcn; tonn oben mac^t bie Orgel

gar Feinen Effect, ^d) na^m aber nic^tö auö; bann ber junge

DUgenöc^ori^ ein ©cijlUc^er, machte ßdufe auf ber Orgel ^erum,

ba§ man nic^tö üerjlanb; unb raenn er jparmonien machen roollte,

irarcn e^ lauter 2)iö^armonien, benn ei ftimmte nic^t recf;t. 2öir

mußten ^ernac^ in ein ©allgimmer, fcenn meine 5D?ama unb S3afe

unb Jgr. 6t ein rooren auc^ babei. Sin gerciffer ^^ater (Jmilian,

ein Sofortiger Sfcl unb ein einfältiger 2öi^Iing feiner ^rofeffion,

roar gar ^erjig; er sollte immer feinen @po§ mit bem SSoöIe ^a^

hcn, fie ^atte aber if^ren ^)p<i^ mit i^m. — (Jnblic^ aU er raufc^ig

roar (lüelc^eö balb erfolgte) fing er üon ber '>Slu\\t an; er fang einen

(Eanon unb fagte: „^c^ f^abe in meinem 53eben nicl)tö ©cf^onerce

gebort." 3cS fagte: „50?ir i(l teib, ic^ fann nic^t mitfingen, bann

ic^ fann t>on Olatur auö nic^t intoniren." — „2)aö tut nicf;tö", fagte

er; er fing an, id) mar ber britte, ic^ macf;te aber einen ganj anbcrn

lext barauf : „P. E. o bu ®($ — bu, " (sötte voce ju mei^

ner S3üfe). ^ann Iacf)ten irir rcieber eine ^albe 6tunbe. (E"r (agte

3u mir: „ffienn mir nur langer beifammen fein fonnten, id) mochte

mit S^nen üon ber 6e^!unft biöcuriren."— „2)a mürben mir balb

auöbiöcurirt l^aben", fagte ic^. ©c^merfö ^ropfeter! ^ie gort?

fe^ung nac^jlenö.

24. 2In ben 5ßater

2(ugöburg, 23. October 1777.

©efiern ifl meine SIcabemie in scena gegangen, ©raf ©olfec!

mar fleißig babei unb brockte etliche ©tiftöbamen mit. ^d) mar

fc^on gleich bie erflen ^age in feinem ßogemcnt um ir;m ouf^u^

martcn, er mor ober nic^t ^ier. S3or etlichen klagen ifi er mieber

angelangt, unb ba er erfal^ren, ba§ ic^ ^ier bin, fo ermartete er

nid^t ba§ ic^ ju i^m fam, fonbern, ba id) jujl iput unb Degen

naf^m um i^m meine Söifite ju macf;en, trat er eben jur ^ür herein.

5Run mu§ ic^ eine23efcSreibung üon ben vergangenen Xdgen macl^en,

e^e id) jum (Eoncert fomme. ^Vergangenen 6amflag mar ic^ ju

6t. Ulric^ mie ic^ fc^on gefc^rieben f)abe. (StUd^e 2^oge oor^er fii^rte

mic^ mein S^u 93ctter jum ^rdkten 00m $U ^reu^, ber ein red;t
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brooer e^rlid^cr olter iUJonn ifl. T>en ©omflag e^e id^ auf @t.

Ulridf) ging, r^or icl^ mit meiner ^aa\c noä}maU im XpL jlrcu^er;

flofter, iDeü ta£^ crpc 2dla\ hex Sx. 2)ed[>ant unt ^>rocurator nid>t

l^ier n:>Qr unb treil mir mein )daüc fagte^ tag ber ^^-^recurator (o

lujlig fei

(jpier folgen einige ^cxlcu ber 3}?utter, @ic ffliegt: „^Jlid)

nnmbert fd^^r, ba^ bu bic 2)uctti \?cn ©cf^ufter ncdj) ) 2)Qrauf

©clfgong: „51 d^ er ^ot fie ja bcfommen." — SKama: „(ri bei:

leibe, er \)at jo immer gefcbrieben, boj er fie nod^ nid^t f)at
—

"

®clf: „2)oö Diöputiren fann ii^ nid^t leiben, er ^ot fie geun§,

unb r;iemit ip^ quo." — 9}?Qma: „T)n irrfl birf;." — Söolf: „O^ein,

ic^ irre mid^ nicf;t/ id^ mlH ber iü^ama gcfdf;rieben feigen." —
^Jlüma: „^q, unb n?c?"— ®oIf: „Da, liee bie9}?ama." — Olun

liefi fie juft. — SSergangenen ©cnntag tvax ici^ im 2(mt beim Xpl,

^reuj, um lo U^r ging irf; aber ^um Xprn. ©tein, ®ir prcbirten

ein paar ©infonien jum Sonccrt. ^ernac^ fpeifte id) mit meinem

5ßcttcr beim S^l, ^reuj. Unter ber ^afet trurbe 5JJufif gemacbt.

©0 fd)Iec^t aU fie geigen ip mir bie £D?ufif im ^tojlcr bo($ lieber üU

i)at> £)rd;efter ^cn Slug^burg. 3^) mac(Ue eine (Sinfonie unb fpieltc

auf ber S)ioIine boe (Eoncert in B t?on S^anf^all mit allgemeinem

5(pplau^. 'Lex Spx. ©ec^ont ift ein bratjer lufiigcr 9}iann; er ifl ein

§8etter oon (Eberlin, l^cigt ^efd^inger; er fennt ben ^apa gan^

gut. 2Iuf bie ?Racf;t beim ©ouper fpiclte id^ baö (Strogburger ^on^

cert; ci ging ipie Oel; ollee lobte bcn frf;6nen reinen S^on. ipcrnacb

bracf;te man ein fleineö (Slamc^orb, \d) prdlubirte unb fpiclte eine

©onate unb bie S3ariationen üon gifc^er. Dann jifd^elten bie

5inbern bem .^rn. 2)ccf;ant inö D^x, er follte mid^ crft orgelmdgig

fpielen l)6ren. 3c^ f^gte, er mochte mir ein S^^cmo geben, er lücllte

mdf;t, ober einer auö ben ©eiftlicf;cn gab mir einö. '^d) ful>rte cö

fpa^iercn unb mitten barin (bie gugc ging ex G minor) fing icf)

major an unb ganj tüae <Sc^er5l;aftee, aber im ndmlidf;en $lcmpo,

bann cnblicl^ mieber baö >tr;emo nun aber t)on leinten, (^nblidf;

fiel mir ein, ob irf; "oa^ fd{)er5l)afte ®efcn nic(^t oudf; jum Xbema

ber gugc braucl;en fonntc? — '^d) fragte nic^t lang, fonbcrn macbtc

eö gleid) unb eö ging fo occurat, als rocnn eö i^m ber ^afcr anges
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mcffen ^5tte. ^er $r. ^ecf;ant wax gonj auger fidf). „t)Qö ifl

üorbci, ba nü|t nic^tö", fagte er, „baö l^oSe icf; nicf;t geglaubt,

maö ic^ bo gebort ^obe; (£ie finb ein ganzer 50?onn. Si^ir r;at freu

lief; mein ^rdlat gefagt, bog er fein ficbetag 5Riemanb fo bünbig unb

ernftr;aft bie Drgel f^obe fpielen ^oren." (2)enn er hat micf; etlid^c

^dge t>orf)er geljovt, ber 2)ccl^ant n?ar aber nic^t ^ier.) ^nttid)

brad)te einer eine ©onate f;er/ bie fugirt rt)ar, ic^ folltc fie fpielen.

Zsd) fagte ober: „5J?eine Ferren, ba^ ift ju t>iel, bo6 mug ic^ gefielen,

bie ©onote trerbc ic^ nicl^t gteicf; fo fpielen !6nnen." — „5a, bas

gloube ic^ oucf/', fprod^ ber ^ec^ont mit meiern Sifer, bcnn er

iDor gonj für micf;, „bos ijl ju mel, bo gibtö steinen bcm boö m6g=

lieb njore."— „Uebrigene ober", fagte icf;, „icl^ roill es boc^ probiren.''

2)0 l^orte icf; ober immer i^inter mir ben Ded^ont: „O bu Sr5=

fcf;ufti, bu ©pi^bubi, o bu bu!" — ^c^ fpielte biö ii U^r, icf)

rcurbe mit louter gugens^l^ematQ bomborbirt unb gleid^fam bc;

lagert.

CReulid^ bei @tein brachte er mir eine Monate üom ^ec!e; \d)

glaube icl^ ^ah^ boö fcl^on gefcf;rieben. Slpropoö tpegen feinem

'SRa'ol 5öer fie fpielen fie^t unb f;6rt unb nid^t lacf;en mug, ber

mug t>on ©tein trie if;r SÖoter fein. @ö rcirb öollig gegen ben

2)iöcant ^inoufgefeffen, beileibe nicbt mitten, bamit mon me^r

@elegenf;eit f;at, ficb ju bewegen unb ©rimoffen ju macf;en. ©ie

Slugen werben t)erbref;t, eö wirb gefc^mujt; roenn eine ©od^e

zweimal !ommt, fo roirb fie hai 2te 5D?al longfamer gefpielt;

fommt fie 3 SD^al, wieber longfamer. 2)er 2frm mug in alle Xpo^e,

wenn mon eine ^offoge mod^t, unb wie bie ^offoge morfirt

wirb, fo mug eö ber 2Irm, nid^t bie ginger unb boe rcd^t mit allem

gleig fd^wer unb ungefd^icft tun. 2)oö ©cbonjie ober ijl bog, wenn

in einer ^affoge (bie fortfliegen foll wie Del) notwenbigerweife

bie ginger gewedS)felt werben muffen, fo brouc^tö nid^t loiel ^d)X

jugeben, fonbern wenn eö ^cit ifi, fo lagt mon ouö, ^cht bie jponb

ouf unb fangt gonj commob wieber an. 2)urd^ boö f;ot mon oudf)

el^er .^cffnung einen fQltd;en Xon ju erwifd^en, unb ha^ mad)t oft

einen curiofen Effect, ^d) fc^reibe biefeö nur um bem ^opo einen

^Begriff t>on (Elaüierfpielen unb ^nftruiren ju geben, bamit ber
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^opa feiner 3^^* ^^"^" 9lu§cn borouö gießen fann. $r. 6tein

ijl üoIUg in (eine Xoci[)ter üernorrt. ©ie ij! 8 3o^r ott, (ie lernt nur

oUeö auöwenbig. @ie fann «werben, fie ^at ©enie; ober auf biefe _

2Irt mxh (ie nid^tö, fie njirb niemoU t>iel ©efcf^njinbigfeit beforn« f
men, raeil fie fic^ üollig befleißigt bie ^anb fc(>mer ju machen.

@ie roirb baö 5Rotrpenbig(le unb ^drtefie unb bie ^auptfoc^e in

ber EO^ufif niemalö befommen, ndmlic^ boö Zcmpo^ tt?eil fie fid^

üon Sugenb ouf üoUig befliffen ^at nicT^t auf ben ilact ^u fpiclen.

^r. «Stein unb icl^ ^aben genjig 2 ©tunben mit einanber über

biefen ^unft gefprocl^en. ^c^ f^abe i^n ober fcl^on jiemlid^ beFe^rt,

er fragt micf; jc^t in SlUen um 9lat. (5r roor in ben ^Secfe ooüig

üernorrt; nun fie^t unb ^ort er bog id^ me^r fpiele olö 23ec!e, bog

ic^ feine ©rimoffen maä}e unb bocF> fo e;:pre(fioe fpiele, ba§ noc^

deiner, noc^ feinem 33efenntniö, feine ^ianoforte fo gut ju tracs

tiren geroußt ^ot. 2)ag ic^ immer occurat im ^act bleibe, über hai

oermunbern fie fid^ oUe. 3Doö tempo rubato in jeinem Slbogio,

bog bie tinfe jponb nic^tö borum lüeig, fonnen fie gor nic^t begreis

fen. 23ei i^nen gibt bie tinfe fponb nocf;. ©rof ffiolfec! unb me^s

rere, bie gonj poffionirt für 33ec!e finb, fogten neulid^ cffentlidf; im

(5oncert, bog icf; ben Sed^e in <Bad fpiele. ©rof ffiolfed lief immer

im @ool ^erum unb fogte: „60 ^ob ic^ mein Sebtoge nid^tö ges

l^ort." (^r fogte ju mir: „'^d) mu§ 3^nen fogen, bog ic^ 6ie nies

motö fo fpielen gef;6rt mie ^eute, id^ n^erbe eö ouc^ ^f)tem 53oter

fogen, fobolb idf; noc^ ©oljburg fomme." 5Boö meint ber ^^opo

n)oö boö erjle mor noc^ ber Sinfonie? — £)aö (^oncert ouf 3 (^los

t)iere: $r. £)emmler fpicUe boö erfie, id^ boö ^rvcite unb S^x,

©tein boö britte. Donn fpiette ic^ oltein bie le^te 6onote ex D

für ^ürni§, bonn mein ^oncert ex B, bann n?ieber oUcin gonj

orgelmdgig, eine guge ex G minor unb ouf einmal eine prddf):

tige ©onote ex G major fo ouö bem ^opf mit einem 3Ronbo ouf

bie le^t; eö n)or ein red^teö @et6ö unb 2drm. ^r, ©tein mocl^te

nicf;tö olö ©efid^ter unb ©rimoffen t>or 93ermunberung. ^r.

I)emler mugte befionbig Iod;cn, ©oö ifl ein fo curiofer 9}?enfc^,

bog n?enn i^m etn^oö red^t fe^r gefallt, fo mug er gonj entfe^Iic^

lod^en. 23ei mir fing er gor ^u fluchen on. Addio.
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25. 2tn tie Sofe
5i}?ann^eim, 5. ?Rooem6er 1777.

3c^ ^obe tero mir fo trertcö ©c^rciben richtig erholten —
falten, unb borauö erfe^en — treten, bog ber $crr 53etter —
Sletter unb bie grau ^oö — $06, unb ©ie — n.nc rccf;t rco^I auf

finb — SRinb; mx [inb auc^ @ott Sob unb Dan! rec^t gefunb —
^unb. 3c^ ^abe ^eute ben 25rief — fcr;ief oon meinem ^apa —
^a^o! oucf; richtig in meine flauen befommen — flrommen. 3c^

r;offe, ©ie rrerben auc^ meinen S5nef — trief, roelc^en ic^ 3^"^"

ouö ?0?annr)eim gefc^rieben, erhalten ^aben — fcl^aben. ©ejlo

beffer, beffer beflo! — 9lun aber etn^aö ©efcf;euteö. Wxx i|l fe^r

leib, bag ber §r. ^rdlot — ©alat fc^on njieber t)om @d)tag ge=

troffen roorben ifi — fijl; boc^ f;offe ic^, mit ber ^ülfe ©ottcö

n)irb eö üun feinen golgen fein — 6c^mein. @ie fc^reiben mir

— 6tier, ba§ @ie ^\)x 53erfprec^en, trelc^eö @ie mir üor meiner

5(breife üon 5lugöburg getan ^aben, galten trerben unb ba^ balb —
falt; nu, baö mirb mic^ genjig freuen — reuen. @ie fc^reiben noc^

fernereö, ja @ie laffen fic^ ^erauö, ©ie geben fic^ blog, @ie laffcn

fic^ verlauten, 6ie moc^en mir ju rriffen, @ie erHdren mir, @ie

geben beutlic^ om ^age, 6ie »erlangen, @ie begehren, 6ie njüns

[d^en, ©ie mollen, @ie mögen, ®ie befehlen, 6ie beuten mir an,

©ie benad^ricf^tigen mir, 6ie mad^en mir Funb, bog ic^ 30"^" Qu<^

mein ^ortroit fc^icfen foll — \d)o\l Eh bien, ic^ njerbe eö 3^"^"

gering (c^idEen — fd^ticfen. Db 6ie mic^ nod^ lieb ^aben? 2)aö

glaub ic^. 2)efio beffer, beffer befio! 3Q/ fo g^^t eö auf biefer

5BeU, ber eine ^ot ben Beutel, ber anbere ^at boö ®elb; mit n?em

galten 6ie eö? — 9}?it mir, nic^t n?a^r? ©aö glaub ic^. 3^t

tt)ünfcf;e ic^ eine gute 9lac^t. — 9}?orgen n?erben mx unö gefc^eut

fprec^en — brechen; ic^ fage S^nen eine @acr;e 9}Jenge ju ^aben,

@ie glauben eö nic^t gar fonnen; aber froren ©ie morgen eö fcf;on

werben. J^eben 6ie roo^l unterbcffen! — 2Öaö ifi baö? — ifiö

möglich ! — ^\)x ©otter! — DJ?ein D^r, betrügjl bu mic^ nic^t? —
nein, cd ifl fcf;on fo — roeld^ langer trauriger Zon l
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j^eut ben fd^reiben fünfte ic^ tiefet» ©eflern ^abe id^ mit bet

geflrengen grau (S^urfürflin gefprocl^cn unb morgen aU ben 6,

tt)erbe icl^ in ber großen ©aUosSTcabemie fpielen unb bann trerbe

id) ejctra im (Sabinet^ mie mir Ue gürflin=S^ur fetbft gefogt ^ot,

tt)ieber fpielen. 5Run n?aö red^t ©efcl^euteö! S'ö mirb ein Srief

ober eö tverben SSriefe ön mic^ in ^i&te ^dnbe fommen, mo id^

©ie bitte, ba§ — roaö? — ja, ein gud^ö ijl fein .^aaö — ja, bag —
nun, wo bin ic^ benn geblieben? — ja red^t, beim kommen, ja

je|t fallt mirö ein, Briefe, S3riefe merben fommen — ober tt)aö für

S3riefe? je nun, 25riefe an mk\) l^alt; bie bitte icl^ mir genjig ^u

fd^icfen, iä) n^erbe 3^nen fcl^on 9]acl^rid^t geben, wo id) oon Wlann:

l^eim n^eiterö ^inge^e. ^e^t 91umero 2! ^d^ bitte @ie — raarum

nicl^t? id^ bitte @ie, allerliebfler %ex — njarum nic^t? bag, raenn

6ie o^nebem an bie 9}?ab» •taüernier nad^ 9}2ünc^en fc^reiben, ein

(Kompliment oon mir an bie ^raei 9}?abemoifellen grepfinger

fc^reiben— warum nicl^t? curioö, n?arum nid^t?— unb bie jüngere,

ndmlid^ bie grl. ^ofep^a bitte id^ ^alt red^t um ^Öerjei^ung —
njarum nid^t? n^arum follte id^ fie nicl^t um SSer^ei^ung bitten?

curioö, icf; n?ügte nic^t, n^arum nicl^t? ic^ bitte fie ^alt recl^t fel^r

um Sßerjeif^ung, i)a^ \ä) i^x biöljero bie oerfprod^ene (Sonate nid^t

gefd^icft l^abe, aber ic^ werbe fie fobalb eö moglid^ ifi überfenben —
warum nic^t? waö, warum nid^t? warum foll id) fie nidf;t fd^iden?

warum foll id) fie nicl^t überfenben? warum nid^t? curioö, id^ wüßte

nic^t, warum nic^t? 5Ru alfo biefen ©efallen werben @ie mir

tun? worum nicr;t? curioö, worum nicl^t? id^ wüßte nicr;t, worum

nid^t? 3}ergeffen 6ie oud^ nic^t üon mir ein Kompliment oon mir

an ^apa unb 50^ama üon bie jwei graulein ju entrid^ten, benn

boö ift grob gefehlt, wenn man SSoter unb 9}?utter ^ergeffen tut

fein muffen loffen ^oben. 3d^ werbe l^ernocl^, wenn bie ©onote

fertig ift, felbe ^fjnen jufcl^itfen unb einen ^rief boju, unb (Sie

werben bie ©üte ^oben, felbe nod^ SJJünd^en ju fdf;id^en. 9^un muß

id^ fc^ließen unb bo^ tut micl^ oerbrießen. Jperr 53etter, ge^en wir

gefd^winb jum ^eil. ^reuj unb fd^ouen wir, ob noc^ wer auf ift!

2Bir l^olten unö nid^t auf, nic^tö ol^ anlauten, fonft nic^tö. — 9lun

leben 6ie recl^t wof;l, ic^ füffe @ie 1000 ^al unb bin wie allzeit
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ber alte junge ^oufc^rranj SBoIfgong 5Imafce Sflofenfran^. ^In alle

meine guten greunb — T^eunt meinen ®ru§ — gug ! Addio ge;:—
Jpe;: bii mi ©rab, roenn icl^ö 2thcn ^ah.

ÜO^ie^nnam neb net 5 rcbotco 7771.

26. 2In ben SSater

?0?Qnn^eim, 8. 5Rot>embet 1777.

3c^ ^ühe ^eute 5ßormittog bei ^rn. ^onnobic^ ha^ ü^onbo jur

©onate für feine S}?Qbemoifene Zod)tex gefc^rieben, folglich ^aben

fie mic^ nid)t me^r meggeloffen. ©er (S^urfürfl, fie unb ber ganje

^cfy ift fef)r mit mir aufrieben. 3n ber ^cobemie, olle jrDeimal

wie id) fpielte, fo ging ber (J^urfürfl unb fie »ollig neben mir ^um

(Jlo\?ier. ^ad) ber ^cabemie mochte ^onnobid^^ '^a^ id) ben ^of

fprec^en Fonnte. ^d) fügte bem ^f;urfürften bie ^onb. (5r fagte:

„So ifl je^t, glaube \d)^ 15 ^a^r, ba§ Sr nic^t ^ier rcar." — „2fQ/

(ruer Durchlaucht, 15 ^cil)x^ ba^ \d) nic^t bie ©nabe gehabt f)ahe,"

— „(Tr fpielt unüergleid^licl^." 2)ie ^rinjeffin, aU id) i^r bie ^anb

fügte, fogte ^u mir: „Monsieur je vous assure, on ne peut pas

jouer mieux."

©eftern trar id^ an bem Drt mit (^annabid^, n)o bie Wlama

fd^on gefc^rieben l^at. 2)a fprod^ id^ ben S^urfürft roie meinen

guten greunb. Sr ifl ein recr;t gndbiger unb guter ^err. Sr fagte

ju mir: „^df; ^ahe gef;6rt, (Jr ^at ju SJJünc^en eine Opera ge^

fc^riebem"— „^0, Suer t)urc^Iauc^t. ^d^ empfehle mid^ Suer Durchs

lauert 5u ^Dd^fler ©nabe, mein größter 5öunfc^ n)dre ^ier eine

£)pero jufd^reiben: icf) bitte ouf mid^ nic^t gan^ ju oergeffen. 3d^

fann ©ott ßob unbDanf auc^ beutfcf)", unb fd^mu^te. — „Daö

fann leicht gefc^e^en." — Sr ^at einen 6üf;n unb brei ^oc^ter.

2)ie dltef^e unb ber junge ©raf fpielen (Jlaoier. 2)er (S^urfürfl

fragte mid^ ganj t)ertraut um alleö roegen feiner jlinber. ^d)

rebete gon^ aufrichtig, boc^ o^ne ben ?l}2eifler ju i?erac^ten. (Mannas

bidf; mar auc^ meiner 5Keinung. Der ^^urfürft, aU er ging, bes

banfte fid^ fe^r T^oflic^ bei mir.

X;eute nad^ S^ifc^ g(eidf; um 2 Ul^r ging id^ mit dannabid) jum

gtotiflen ©enbling, Da tüor alleö in ber größten ^6flicf;feit.
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Dte Zod)ter^ trdc^e einmal 3)^Qitref[e tjon bem (J^urfürjlen rvat,

fpielt recf;t ^ubfc^ (^looier. ^ernod^ f)abe \d) gefpielt ^d) roat

^eutc in [o einer oortrefflic^en Saune, bo§ ic^ eö nic^t befc^reiben

fünn. ^d) f)ahe n\d)U aU an^ bem ^opf gefpielt, unb btei ©uetti

mit SSioIine, bie ic^ mein ßebtage niemals gefe^en unb beren

9(utor ic^ niemolö nennen gebort ^ahe. 6ie njaren allerfeitö fo

gufrieben, bog \d) bie grauenjimmer füffen mu§te. 25ei ber

Stocktet fom eö mir gar nic^t ^art an; benn fie ijl gar fein ^unb.

^ernacT; gingen n?ir abermalö ju ben natürlichen ^inbern beö

^^urfiirfien. 2)a (pielte id) recf;t t)on gonjem ^erjen. '^d) [pielte

3 5[)?al. ©er (Jf^urfürfi erfuc^te mid^ aUjeit felbp barum. Gr fe^te

[\d} alljcit neben mid) unb blieb unbenjeglic^. 3«^ ti^§ nur oucf>

t)on einem gen?iffen ^rofeffor ein ^^ema ju einer guge geben unb

führte (ie auö.

9Zun folgt bie Gratulation!

2inerlieb(ler ^apal

3c^ fann nid^t poetifc^ fcf;reiben; id^ bin fein X)'\d)tex. 5c^ fonn

bie 3Rebenöarten nic^t fo fünfilic^ einteilen, ba§ fie ©chatten unb

Z\d)t geben; ic^ bin fein 2}?oler. ^c^ fonn fogar burc^ö 2)euten unb

burc^ Pantomime meine ©efinnungen unb ©cbanfen nic^t auö?

brücfen; ic^ bin fein ^anjcr. '!sd) fann eö aber burd^ Xone; id)

bin ein 9}tufifuö. ^d) roerbe auc^ morgen eine ganje Gratulation

fonjo^I für bero Olamenö^ aU ©eburtötag bei (^annabic^ auf bem

(Statuier fpielen. gür ^cute fann ic^ nic^tö qH S^nen, mon tres

eher pere, alleö üon ganzem iperjen n?ünfc^en, roaö id) 3^nen alle

>lage, morgenö unb abenbö imhn\d)e: ©efunbf^eit, langeö Scben

unb ein fro^lic^eö Gemüt, ^d) ^offe auc^, ba§ 6ie je^t weniger

53erbru§ ^aben, aH ba ic^ noc^ in 6a(3burg roar. 2)enn ic^ mu§

befennen, ba§ ic^ bie einzige Urfacf;e mor. ?[Ran ging mit mir

fc^Ie($t um; ic^ \)crbiente eö nid^t. @ie naf)men natürlic^ermeife

5inteil ober ju fc^r. ©e^en <Sie, baö roor ouc^ bie größte

unb mic^tigfle Urfac^e, marum id) oon^Saljburg n?eg eilte, '^d) ^offe

ouc^ mein ®unfc^ ift erfüllt. — Olun mug ic^ mit einer mufifas

\\\d)en Gratulation fdf;lie§cn. '^d) münfc^e S^n^n, bag «Sie (o üiele

^a^re leben mochten, aU man ^a^re braucf;t, um gar nicf;tö Oleueö
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mer;r in ter 5)?ufiE machen ju fonnen. 9lun leben 6ic rec^t roo^l;

ic^ bitte @ie recf;t untertänige micf; noc^ ein bi^df^en lieb ju ^aben

unb mit biefem fcf;(ecf;ten @luc!iüun[c^ unterbeffen üorlieb ju

nehmen, biö in meinem engen unb flcinen S3erftanbeö!ajlen neue

Sc^ublaben gcmQcf;t merbcn, wo \d) ben Sßerflonb ^intun fann^

ben id) nocf; ^u befommen im 6inn t)abc.

27. 2In ben SJotcr

5Jknnr;eim, 13. 9?o\?ember 1777.

2Öir ^Qbcn bie legten 2 Briefe ridf;tig erholten. 9^un mu§ ic^

öuf Qlleö genau ontnjorten. ^cf; ^obe ben SSrief, in tüelc^em ilef;t,

boB icl^ mic^ erfunbigen foll um bie (Altern beö S3ec!e, erfi in ÜO^onn^

Beim befommen, folglicf; ju fpdt, um bicfeö inö 5Öerf ju flellen;

benn felbfl n^ire eö mir gar nicf;t eingefollen, bicfeö ju tun, roeil

mir in ber Zat gar nid[)tö baran liegt. ?Run, roill ber ^>apa miffen,

iüie id^ t>on if;m bin empfangen n?orbcn? Siecf^t gut unb

fe^r F;cflic^. (Jr fragte, roo icf; ^in ginge. ^(^ (agte glaublic^erroeiö

nac^ ^ariö. (5r riet mit bann 53ieleö, inbem er fagte, er fei aucf;

erft bort geirefen. „?0^it 53ectiüngeben njerben @ie ficl^ mel mad^en,

benn baö CIlat)icr rcirb in ^ariö fe^r ^oc^getcf;d|t." ^r machte

gleic^ Slnjlalt, ha^ man midf; jur Cffi^iertafel naf^m. (^r madf;te,

ba§ ic^ mit bcm giirften fpredf;en fonnte. (!ö roar if;m fef;r leib,

baJ3 er jufl S^aUr\)e^c ^atte (rüelcr;eö aber njirflicl^ n.^af;r xvax) unb

ni^t felbft auöge^en fonnte, um mir Unterf;altung ju oerfc^affen.

<Jö mar i^m auc^ leib, bag er mir ju S^ren feine 9}?ufif machen

laffen fonnte, n?eil bie mcipcn biefen Sag eben ouö 9flecreation ju

gu§ biö maö n;ei§ icf;, gereifet finb. ^d^ mugte auf fein (^rfuc^en

fein (Ilaüid^orb t)erfuif;en, welcf^eö fef^r gut i|l. Sr fagte oft braoo.

Sei) p^antafirte unb fpielte bie Monate ex B unb D. Wlit einem

©ort, er n?ar fef^r ^oflic^, unb id^ l^oflic^ aber ganj ferioö. 5Bir

iiHirben üon unterfcr;ieblic^en ©acf;en ^u reben, unter anbern üon

®ien, bog nemlicf; ber ^aifer fein großer 53ieb^aber üon ber fO^ufif

fei. (5r fagte: „2)aö ift n?a^r, ein jlenner \\i er 00m ©a^v fonft

lüeiter nic^tö; ic^ njei§ mid) nodb ju erinnern (l;ier rieb er fid^ bie

(Btirn), bag mc ic^ Dor i()m fpielen mußte, fo roußte icf; gar nicf;t,
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wai id) fpielen follte; fo fing id^ bonn on gugen ju fpielcn unb

bergletd^en ^inbereien, tro id} \)c\ml\d) [etbfl barüSer lod^te,"

^d) ^obe geglaubt, id) fann micl^ nic^t polten unb mug if;m fagen:

„'^d) gebe 3^nen ju, bQ§ ©ie barüber gelod^t l^aben, aber [cf;rDei's

lid^ fo fel^r mie icl^ gelacf;t f)ahcn n)urbe, trenn ic^ 6te gebort

^dtte." SBeiterä fagte er (tt)ie eö aud^ ma^r ifl), bag beim ^aifer

im (Sabinet StJ^iifif gemacht rrirb, bo§ bie ^unbe baüon taufen

mochten, ©a fagte ic^ ^alt, bag id^ allzeit, menn id) mid) nicBt

botb auö bem ©taube mac^e, bei bergleic^en 50?ufifen ^opfn^e^

befomme. „D nein, baö mac^t mir gar nic^tö; eine fd^Iec^te Wlu\it

greift meine 5Rerüen nid^t an, ober eine fd^6ne, t>a Fann idf; ^opfs

n?e^ be!ommen/' 2)a badf;te ic^ mir n)ieber: ^a, fo ein feic^ter

^opf n?ie bu befommt freilid^ gteic^ (£cf;mer5en, rcenn er etroaö

^ort, xr>cld)et> er nid^t begreifen fann.

5Run etn?a^ t>on l^ier. ©efiern ^ahe id) mit Q.annübid) ^um

i?rn. ^ntenbant ©raf ©aüioU ge^en muffen, um mein ^rafent

abju^olen. ^ö n?ar fo tt?ie id) mir eö eingebilbet f)ahe: md)U in

©elb, eine fc^one golbene Ul^r. ^it rcdren aber je^t lo ^orolin

lieber genoefen, aH bie Ul^r, raelc^e man mit Letten unb 2)et)ifcn

auf 20(5aroUn fd)ö|t. 5(uf ber Steife braucht man @elb. 5Run ^)ahe

id) mit bero Srlaubniö 5 Ur;ren. ^d) ^ahe and) frdftig im @inn,

mir an jeber ^ofen nocl^ ein U^rtafc^l mad^en ju taffen unb rcenn

id) ju einem großen ^errn fomme, beibe Uf;ren ju tragen (n?ie eö

of;ne^in je|t S)bbe ifi), bamit nur feinem me^r einfallt mir eine

U^r ju üere^ren. — '^d) fe^e ani beö ^(i):>q^ (Schreiben, ta^ @ie

beö53ogler'öSud^ nid^t gelefen ^oben. '^d) ^ahc eö j[e|t gelefen,

benn id^ ^ahe eö üom ^annahid) entließen. 5^un feine ^iftorie

ganj furj. ^r fam miferabte ^er, probucirte fic^ auf bem (^loöier,

mad^te ein 33atlet; man Tratte 9}?itleiben, ber ^f;urfurfi fd;ic!te if^n

in Italien. 5llö ber (^^urfürfl nac^ 33ologna fam, fragte er ten

% 5ßalüti n)egen bem ^I5ogler. altezza, qucsto h un grand

uomo! etc. (rr fragte auc^ ben ^. ?[)?artini. Altezza, 6 buono;

ma ä poco ä poco; quando sara un poco piü vecchio, piüsodo,

si fax'-ä, si farä. Ma bisogna che si cangi molto. 2llö berS3ogler

jurüdfam, n^urbe er geifilid^ unb gleid^ §offaplan, probucirte ein
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iKifercre, trelc^eö^ tvie mir ^{Ut> fagt, nic^t ju ^oren ijl, benn ci

ge^t ülleö falfc^. ^r f)bvte, bog man es nicf;t üiel lobte. (Jr ging

olfo jum (^^urfürfl unb beflagte fic^, bo§ boö Drc^efler if;m ju

glci^ unb Xro^ [df)Iecl^t fpielte; mit einem ©ort^ er n?u§te eö f;alt

(o gut ^erum ju bre^en (fpielte aucl5>
f'^

Reine i^m nu|bQre@cf)Iecl^tig=

feiten mit ©eibern), bog er SSice^Sapellmeifier genjorben. €'r i|l

ein O^orr, ber \\d) einbilbet, bog nid^tö ^cffereö unb SSoIIFommenereö

fei aU er. ©aö ganje Drcf;efter oon oben biö unten mag if^n nic^t

Sr ^üt bem ^oljbouer üiel 5ßerbru§ gemoc()t. ©ein SSuclf) bient

mef;r jum 9^ecl^nen=Ierncn, qIö ^um (2omponiren=Iernen. ^r fagt,

er mad)t in 3 SBccI^en einen (^ompofiteur unb in 6 5JZonoten einen

©anger; man ^ot eö aber noc^ nicl^t gefe^en. Sr »erachtet bie

größten 2)^eifier. Wlix felbft ^at er ben ^ac^ »erachtet, ^od^ ^at

^ier 2 Dpern gefcl^rieben, njooon bie erfie beffer gefallen aU bie

jnjeite. ©ie jroeite n?ar Lucio Silla. ©eil id^ nun bie ndmticf?e

Opera juSJ^iilanb gefc^rieben f)ahe^ fo njollte ic^ fie fe^en. ^c^

lüupte üom j)oI§bauer, bo§ fie 53ogler ^at. ^d) begehrte fie t>on

i^m. „5ßon ijerjen gern, morgen tt>erbe ic^ fie 3^nen gleic^

fcf;ic!en; 6ie n?erben aber nid^t mel ©efd^euteö fe^en." Stlid^e Zao,

barouf, aU er mic^ fol^, fogte er ju mir ganj fpottifd^: „9^un,

^oben (Sie n?o^ 6d)oneö gefeiten, ^oben 6ie wat borauö gelernt?

eine Ma ift gor fc^on. — ©ie ^eigt ber Zext"/ fragte er

einen ber neben mir ponb. — „®oö für eine 5(rio?" — „5flun bie

abfd^eulid^e 2Iria üom 35ad^, bie ©ouerei ja Pupille amate.

Die ^ot er geroig im ^unfd^raufd^ gefc^rieben." — 3<$ ^Qbe ge=

glaubt, icJ) mü§te i^n beim ©c^opf nehmen; ic^ tot aber, aH rtenn

id) eö nid^t gel^ort bdtte, fagte nic^tö unb ging rceg. (5r bat beim

^burfürften aud^ fd^on auögebient.

Olun ifl bie (Sonate für bie SD^abemoifeüe 9lofa (Sannabic^ aud^

fcf;on fertig. — ^Vergangenen ©onntag fpielte id^ ouö 'B)pa^ bie

Crgel in ber (Kapelle. Ijd^ fam unter bem ^prie, fpielte baö (Jnbe

bat>on unb nad)hem ber ^^rieflcr ha^ ©loria angeftimmt, mad^te

ic^ eine (^abenj. 2Beit fie aber gar fo »erfd^ieben oon ben l^ier

gerro^nlic^en mar, fo gucfte alleö um, unb befonberö gleid^ ber

ipoljbauer. (ix fagte ju mir: „©enn id^ boö gemußt ^atte, fo ^dtte
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i(^ eine onbere Wlc\\e aufgelegt." — „3q"/ (ogte id^, „bamit 6ie

mic^ ongefe^t Rotten." 2)er olte Xoe^d)\ unb SBenbltng

ftunbcn immer neben mir. 2)ie )^eute Rotten genug ju lochen,

(^ö flanb bann unb mann pijjicato. ©a gob id^ allzeit ben A^ofien

^a^eln, i^ tt>or in meinem beften ^umor. 5Inftatt bem S3ene: M
bictu^ mu§ man ^ier olt^eit (pielcn. 3<^ nal^m alfo ben ©cbonfen

t>om ©onctuö unb führte i^n fugirt auö. T)a punben fie oIIc ba

unb machten ©efid^ter. 5luf bie Se^t nad^ bem Ita missa est

fpiette ic^ eine guge. Daö ^ebal ifl anberö alö bei unö; baö mad)te ![!

mid^ anfongö ein roenig irre, aber ic^ fam gteic^ brein.

5Run mu§ ic^ fc^Iie§cn. ©c(>reib ber ^apa unö nur immer

noc^ nac^ ^anr\\)C\m, T)\e ©onaten oon ÜD^iöIimecjec! n?eig ic^

tüie fie fiub. ^c^ f)ah fie i^t ju ^ünd)cn gefpielt. ©ie finb ganj

leicht unb gut inö @e^6r. 3}?ein 9lat xväte^ meine 6c^iüefler, ber

ic^ mic^ untertdnigfl empfehle, foUe fie mit üieler (Jxpi'^ffion, ©ufto

unb geuer fpieten unb auönjenbig lernen. 2!)enn baö finb @onoten,

rpelcf;e allen Seuten gefolten muffen, leicr;t auört)enbig ju lernen

finb unb 5(uffer;en madf;en, irenn man fie mit gehöriger ^räclfion

fpiclt.

28. Sin bie »o[e

Ma tres-chere niece! Cousine! Fille!

Mere, soeur et epouse!

S}^ann^eim, 13. O^oöember 1777.

^o| ijimmet taufenb ©acriflei, Kroaten fd^mere 5Rot, Teufel,

^ejL-en, Gruben, ^reuj=23attaIion unb fein (5nb, pc§ (ricment, ßuft,

Söoffcr, d'rb unb geuer, Suropa, 5Ifia, 5(ffrica unb 2ImeriFa,

^efuiter, 5Iuguftiner, ^enebictiner, (lapuciner, ?[l?inoriten, granciö=

faner, 2)ominicaner, S^artf;eufer unb Jpeit. ^reu^er ^errn, Q.ano:

nici regutareö unb irreguläre^, unb $Sdrn^auter, 6pi|buben,

$unb^=fütter, (Kujonen unb (Sc^n?dn^ über einanber, Sfcln, Q3uffeln,

Dc^fen, Oiarrcn, ©alfen unb ge^en! SÖaö ijl hat für eine 3}?anier,

4 ©olbaten unb 3 58anbalier? — fo ein ^aquet unb fein ^ortriit?

— ^d) tvav fcf;on t>oU ^egierbe id} glaube gen^i^ — Denn
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Sic ((^rieben mir \a unliingfl felbfl^ tag \d) cö gar balb, rccfjt ciar

bolb befommcn rDerbe. ^^i^^ifc^'^ ®i^ tjielleic^t, ob ic^ ciud) mein

©ort f^alten trerbe? £)Qä idüI icf; bod; nic^t r;offen, ba§ 6ie baron

gtDcifeln! O^u, ic^ bitte Sie, fcf)i(!en ©ie mir cö, je e^enber, je

lieber, eö n?irb trof;! hoffentlich [o fein, irie ic^ eö mir oitj^gebetcn

^obe, nemlic^ im fronjefifcf^en ^lufjuge.

2Bie mir S}?annf;eim gefoüt? — fo gut einem ein Ort ebne

52?a6le gefallen fann. 3»^ -^offe, ouc^ @ie tuerben im ©cgen=

teil, n^ie eö ouc^ (o ifl, meine 23riefe ricbtig err)oUen f;aben, nemlid)

einen üon Jpo^^cnaItf;eim unb 2 oon 5[Rannf)eim, unb biefer, n:ie

eö aud; jo ift, ijl ber britte üon 9}?ann^eim, ober im allen ber vierte,

nie eö auc^ fo ij^. 91un mu§ id; fd;IieBen, mie e^ and) fo ift, benn

ic^ bin noc^ nic^t angelegen, unb t"Dir effen je^t gicid; mie

eö aud) fo ifl. ipaben (2ie mid; nod; immer Ucb, mie id; 6ie, fo

merben roir niemotö aufboten unö ju lieben, SI>enn oud; ber fioroe

ring6f;crum in 9}?auern fc^mebt, trenn fcbon beö ^^^^ifclö f)arter

vgieg nid^t tuo^I bebad>t geroefen, unb bie ^prannei ber ©üterer

in 5Ibn)eg ift gefcblic^en, fo fri§t bocb (^obruö ber meif ^^(jilofop^u^,

oft fRoi^ für ypafermu§, unb bie 9\6mer, bie ©tilgen meineö 21.

finb immer, finb flet^ gen^fen unb trerben immer bleiben

Faftenfrei. — Adieu, j'espere que vous aures deja pris quelque

lection dans la langue frangaise, et je ne doute point, que

ecoutes: que vous saures bientöt mieux le frangois, que moi;

car il y a certainement deux ans, que je n'ai pas ecrit un mot

dans cette langue. Adieu cependant je vous baiss vos mains,

votre visage, vos genoux, — afin lout ce que vous me permettes

de baiser. —

29. 2In ben 53ater

5[Rann^eim, 14.—16. Tiooember 1777.

3cb Johannes Chrysostomus Amadeus Wolfgangus Sigismun-

dus Mozart gebe mic^ fc^ulbig, bog ic^ üorgcftern unb geflcrn

(aud; fd;on ofterö) erfl bei ber ^ad)t um 12 U^r nac^ ^auö ge^

Fommen bin, unb bo§ id^ üon 10 ll^r an biö jur benennten ©tunbe

beim (lonnabic^, in ©egenrcort unb en Compagnie bcö (lannabicb,
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[einer ©ema^Un unb 2^oc^ter, ^rn. @d^Q|me{fler, Slamm unb

ßong, oft unb nicl^t fc^njer, fonbern gan^ leidet rceggereimet

^abc, unb §n?Qr mit GiebonPen, SBcrten unb , ober

nic^t mit ®erfen. 3<$ B^ttc mid^ ober nid^t fo gottloö aufgeführt,

tpcnn nic^t bie Slabelfü^rerin, nemlid^ bie fogenannte ßifel (Slifa:

betl^ (Jonnabicf;) mic^ gor fo fef^r boju onimirt unb aufge^e|t Tratte;

unb id^ muß belcnnen, bog id^ orbentlic^ greube baron ^atte, ^ä)

befennc atle bicfe meine ©ünben unb Sßerge^ungen üon ®runb

meinem ^erjen, unb in Hoffnung fie öfter be!ennen ju bürfen,

nel^m ic^ mir froftig üor, mein ongefangeneö fünbigeö ßeben nod^

immer ju \>erbeffcrn. Dorum bitte ic^ um bie l^eilige ^Diöpcnfotion,

ttjenn ec leidf;t [ein fonn; n)o nic^^t, [o gilt eö mir glcic^, benn bo^

©piel ^at bocf; [einen gortgang: Lusus enim suum habet ambitum,

[pri(^t ber [eetige ©dnger 2)2ei§ner, (^ap. g, ©. 24, n^eitereö ouc^

ber f;eilige 5l5cenbitor, Patron bes ^renn[uppen ^off§, ber

fcl^immtid^ten ßimonobe, ber ?9knbelmild^ o^ne 5)?anbetn unb ins

[onberf^eitlicl) beö Srbbeer^gefrorenen üott ^iö^brocfen; rocil er

[clbp ein groger Kenner unb ,^ünfiler in gefrornen ©od^cn n?Qr.

2)ie ©onote, bie idf; für bie ^O^obemoifelle (^onnobid^ gefcf;rieben

f;obe, merbe idf; fo ba(b eö moglid^ auf Rein Rapier abfd^reiben

loffen unb meiner ©cbmefier [cf)icfen. S3or 3 ^dgen l^nbe id^ om
gefangen ber CO^abemoifelle 9Rcfe bie (Sonate ^u lehren; Freute finb

n?ir mit bem erften Slllegro fertig. 2)aö 5(nbante irirb unö am

mciften 9?iü^e madf;en; benn baö ij! \>oU (Jjcpreffion unb mu§

accurat mit ben ©ufto, gorte unb ^iano, ni^ie ei fiebt, gefpielt

njerben. «Sie i(l [e^r ge(c^irfty unb lernt (ef;r leidet. 2)ie rechte

§anb ijl [e^r gut^ ober bie linfe ift feiber gonj oerborben. '^d) fonn

[ogen, ba§ icb oft fe^r ÜO^itleiben mit i^r l)ahe^ njenn id^ fel^e, me
[ie [ic^ oft bemühen mu§, ba§ [ie üoHig [c^nouft, unb nidi)t ouö

Ungefcf^idElid^feit, fonbern raeil [ie nid^t onberfl fonn, n?eil [ie eö

fd^on fo gemo^nt ift, inbem mon i^r e^ nie onberfl gezeigt ^ot.

'^ä) I)übe ouc^ 5u i^rer 5!}^utter unb ju i^r [elbjl ge[agt, ba§ rcenn

id^ je^t ibr formlid^er SD^eifler n?dre, fo fperrte id^ i^r oHe 9}?ufifalien

ein, becfte i^r boö (Elomer mit einem 6c^nupftud^ ^u unb liege i^r

fo longe mit ber redeten unb linfen ^onb, onfongö ganj Iong[am,
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lauter 5pQ[[Qgen, Mtlcr, iD^orfconten 2C. cxerciren, bis bic ^anb iDoUig

eingerid^t n?öre ; bonn f^ernac^ getraute ic^ mir eine rec(»te (SlotJieriftin

an^ i^r ju mad)en. Denn eö ift ©d^abe, fie hat fo oiel ©enie, (ie lieft

gonj pafjabel, fie ^ot fe^r üiel notürlid^e fieic^tigfeit unb fpiett

mit fe^r oiel Smpfinbung. <Sie ^oben mir oud^ ^eibe red^t gegeben,

Olun ouf t)\e Dpera, gonj furj. 2)ie SJJufiF 'oom ij^ol^bauer ifl

(er^r fcbon. Die ^Poefie ijT: nid^t n;ert einer felcl^en )Sln\it 3Im

meiften n?uiibert midfy, bog ein fo alter ?}knn, tuie ^oljbauer,

nod) fo üiel ©eifl r;at; benn baö ip: nii^t ju glauben, rt)oö in ber

D??ufif für geuer ifl. Die ^rimabonna war bie ^a^o. (Slifabet^a

©cnbüng, nidf;t bie glotiften^grau, fonbern beö ©eiger^. ©ie ifl

immer frdnflic^, unb ju bem toar aucf) bie Dper nid^t für fie, fons

bern für eine gen?iffe Danji gefcf;rieben, bie je^t in Snglanb ifl;

folglich nic^t für i^re «Stimme, fonbern ju ^odf;. S^x. SR

a

äff i^at

unter 4 2Irien unb etma beiläufig 450 ödeten einmal fo gcfungen,

ba§ man gemerft 'i)üt, bag feine (Stimme bie fidr!ftß Urfacl^e ifi:,

n?arum er fo fcf;lecf;t fingt, ©er i^n eine 5Irie anfangen f^ort unb

nid^t in bemfelben 5Iugenbli(f ben!t, ba§ iKaaff ber alte üormal^i

fo berüf;mte ^^enorift fingt, ber mug gen;ig oon ganzem ipevjen

lacl^en. Denn eö ifl ^alt boc^ ^ß^ig/ '^^ ^^^be eö bei mir felbfl be;

bacf^t: trenn id^ je|t nic^t n^ügte, "Oa^ bieö ber 9laaff ift, fo lüürbe id^

mic^ jufammen biegen üor 5^ocf;en, fo aber jiel^e icf; nur mein

Sc^nupftud; ^erauö unb fd^mu^c. (Tr n?ar aucf; fein Sebtag, mie

man mir l^ier felbft gefagt l^at, fein SIcteur; man mugte i^n nur

^oren unb nic^t fe^en. ^r ^at aud^ gor Feine gute ^Vrfon nicf;t.

3n ber Opera mugte er ftcrben, unb baö fingenb in einer langen,

langen, langen, langfamen 5Irio, unb ba ftarb er mit lac^enbem

!0?unbe. Unb gegen dnhe ber 2lvia fiel er mit ber Stimme fo fel^r,

baJ3 man eö nic^t auöf;alten fonnte. 3<^ fo§ neben bem glotens

SBenbling im £)rdf;efier. 3c^ f^^Qte ^u if;m, roeil er t)or^er critifirte

ba§ eö unnatürlicf; fei, fo lange ju fingen, biö man fiirbt, „man

FanniJ ja Faum ertuarten"; — ba fagte icf; ju i^m: .,^ahen «Sie eine

flcine ©ebulb, je^t mxh er balb ^in fein, benn id) ^ore ei^." — „'^ch

aucf/', fügte er unb lachte, '^k jtreite Sängerin, eine gen?iffe

»Diübemoifelle 6trügerin, fingt fe^r gut, unb ifi eine treffliche Slctrice.
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^icr ifl eine beutfd^e 9lat{onoU®df;oubür;ne, bie immer bleibt,

trie 5u iO^ünd^en. 2)eut(c^e ©ingfpiele giebt mon biömeiten, aber

bie ©onger unb ©angerinnen finb babei elenb. ©eflern l^obe icl^

bei S3aron unb 25oronef[e üon ^agen Dberjijdgermcijler gefpeift

93or 3 ^agen roax \d) bei ^. ©d^molj ^oufmonn, n)o micl^ ber

Jp. ^erjog, ober t>iclmer;r 5Rocfer unb ©c^ibl burd^ einen S3rief ^in

nbbreffirte. '^d) mor in ber ?[)?einung einen rec^t f^oflic^en brauen

5D?ann ju finben, ic^ überreicijte i^m ben Srief. Sr loö i^n burc^,

mod^te mir eine fleine Krümmung mit bem 53eib unb fügte

nic^t^. (Jnblid^ fagte id^ nac^ melem ^ntfdf;ulbigen bog id^ nid^t

fd^on Ungft meine 5lufit)ortung bei il^m gemad^t \)cihc^ bog id^ micf;

beim ^^urfürflen \)ahe froren loffen. „@o?" — Altum silentium.

^d) fagte nidf;tö, er fagte nid^tö. Snblic^ fogte id^: „^d) mitl Sf^nen

langer nidfit ungelegen fein, ic^ f)ahe bie (J^re" — ^ier fiel er mir

in bie 3flebe: „2Benn id^ 2f^nen ettt?aö 2)ienfltic^eö erraeifen fann,

fo" „(J^e id^ n?egrcife, n?erbe id^ fo frei fein unb 6ie

bitten" „?D?it ©elb?" „3a, njenn @ie n^ollen bie" —
„3a, ha^ fann id^ nid^t — ba fielet nid^tö im S3rief oon

©elb; ©elb fann id^ ST^nen nic^t geben, aber fonfl"

„5Iber fonfl fonnen ©ie mir in nid^tö bienen, ic^ miigte nic^t in

n?oö, ic^ f)cihe bie ^^re micf; ju empfehlen." — ©ej^ern \)ahe icf;

bie ganje ^piflorie bem ^r. ^erjog in 5lugöburg gefc^rieben. 5flun

muffen n^ir auf eine ^Inttrort märten; folglid^ fann ber ^apa noc^

nac^ 50?annl^eim fc^reiben '^d) füffe bem ^apa looo mal

bie ^dnbe unb bin ber junge S3ruber unb 53ater, — njeil ber ^apa

im legten $8rief gefc^rieben ^at: 3c^ bin ber alte ^ann unb @of)n,

— ^eut ifl ber i6., mo mon ihn ouögefd^rieben f^ot, ben S3rief,

fonp tt)ei§ er nid^t, menn mon i^n raeggefc^icft ^ot, ben 5Srief. ipofl

i^n nic^t fertig? — ben $8rief ? 3a, ^ama, id) ^obe i^n

fertig, ben Srief.

30. 2(n hen 53ater

9r^annf)eim, 26. DIoüember 1777.

Unb uberbieö ^at mir noc^ Sebermon ber 9}?ann^eim

fennt, and) Soüaliere, geraten r;ie^er ju reifen. T)ic Urfoc^e rrorum
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rDir noc^ ^ier [inb^ ifi roeil id^ im ©inn ^abc fcen ©inter (^ier ^u

bleiben, id) waxte nur auf 5Intmort üom Gf^urfürjlen. 2)cr Sn«

tcnbont ©raf 6Qt)ioli ijl ein rccl^t braücr (^oüölier, unb bem ^obe

xd) Qc\aQt, er mocf;te bem (E^urfürfien (agcn, bog n)cü otjnebem

iel]t eine \ä)kc\)te ©itterung jum Steifen ifl, fo iDoIIte icl) f;ier bleiben

unb ben jungen Grafen inftruiren. Sr üerfprac^ mir öudf; fein

i9t6glicf;ftcö ju tun, nur follte id) ©ebulb f^oben, biö bie ©alla^^^age

öorbei n^oren. 2)iefeö gefcf^al^ alleö mit 5Biffen unb ouf 51 n =

fliftung beö (^annobicf;. 2)n ic^ i^m er3af;lte, bog ic^ beim ©omoli

jDör unb iDQö ic^ i^m fogte, fo fogte er mir, bog er 9ert)ijfer glauben

trurbe, eö gefc^ef;e alleö nicl^t. 9^un \)at (Sannabicf;, nod^ ef;e ber

©raf mit bem (^f;urfürften gercbet f;at, über bicfeö gefprocf;cn.

5lun mu§ irf; eö abivorten. '^d) n?erbe morgen meine 150 gl.

beim .^rn. ©c^malj abholen; benn ber ®irt n)irb o^nc 3»^'^if<^^

lieber ©elb alö 50?ufif Hingen ^oren, 3cf; (^ötte freiließ nid^t ge=

gloubt, b-a§ ic^ f;ier eine U^r mürbe ju \?erer;ren befommen; aber

jc^-t ifl e6 nun einmal fo. 3d) if<ire fd)on l(!ingfl n?eg, aber alle^

fagt mir: 2Bo trollen 6ie benn ben ©inter ^in? — ^ei biefer

Sa^reö^eit ifl eö ja gar übel ju reifen, bleiben 6ie r;icr. — 2)er

(^annobicf) it>ünfcf;t H aud) fel^r, mitf;in f^ob xd) eö ^alt je|t probirt,

unb njeil man fo eine <Bad)e md)t übereilen fann, fo mu§ icf; eö

Oalt mit Gebulb erirarten; unb ic^ ^offe 3ljncn balb eine gute

Olad)ric^t geben ju fennen. '^wei ©colaren ^ahc icf) im 5ßorouö

fd;on, o^ne bie SrjsScolaren, bie mir gemiffcr alö nid)t, ein jeber

I Souiö ben ^onat geben. O^ne ben (^rj lagt eß ficl^ freilid^ nid)t

tun. ?Run laffen tüir baö, tüie eö ifi unb trie eö fein n?irb; maö

nü^en boc^ bie überflügigen ©peculotionen ! 5Öaö gefcf;ef)en

rpirb, tt)iffen trir bod; nicf)t; bod^ — n?ir m\\cn eö! — tt»aö

©Ott tt^ill.

9iun luftig Allegro, non siate fo pegro. 5öenn tt^ir allenfallö

üon ^ier njegreifen, fo gef^en wir fdf;nurgerabe — n?o^in? — nad^

2B eil bürg ober n?ie eö ^eigt, ju ber ^rinjeffin, ber 6df;tt)efler

beß ^ringen üon £)ranien, bie mt ä la Haie fo gut ge!annt l;aben.

Dort bleiben mx nota bene, fo lang unö bie Dffi^ier^^afel fd^mecft

unb befommen boc^ gercig aufö trenigfle 6 £ouiöb'or,
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So (inb etliche Sloge bog ber ^err 6t er fei l^ier ift oon ©urj;

ourg. SSorgeflern qIö bcn 24. fpeipe icf; mit (Jonnobid^ abermal

beim Dbcrjljager t)on .^agen unb auf ben ^hen\> mar iä) al solito

beim dannahid}^ unb ba !am ber ©terfel l^in. dv fpiette 5 X)uetti,

aber fo gefc^roinb, bap eö nid^t auöjune^men n)ar, unb gar nicf^t

beutlicf;, unb nic^t auf ben ^aft. (5ö fagten eö auc^ oHe. Die

SOkbemoifelle (^annabicl^ fpielte bie 6. unb in 2ßal^r^eit beffer aU

ber ©terfel.

9lun mug ic^ fc^Iiefen weil icf; feinen ^ta| mel^r ^ahe jum

[einreiben; bann im ^Bette fann ic^ nid^t [einreiben unb auf mag iä)

mä)t bleiben, rneil eö mid^ fo fcf;töfert. P. S. ®enn id^ nod^ einen

^Ia§ fdnbc, fo fd^reibete id^ 100 000 (Komplimente üon unö2, fage

üon unö ^njei an alle gute greunbe unb greunbinnen. 23efonberß

on bie A. Slblgofferijc^e, 5Inbvetterifd^e unb Slrco (@raf); B. §rn.

^ultinger, 93orifanifcl^e unb ^eranjft); C. (Sjernin (@rof) (Juffetti,

unb bie brei §rn. (Vakanten ; D. ^rn. £)afer, 2)eibl unb 2)ommefeer

;

E. 5i}2abemoifene (Jberlin 5öaberl, $rn. Sflinger unb atte Sfeln

ju ©aljburg; F. girmian (®raf unb ©rdfin unb ©atferl), ben

fleinen granjl unb on ^etrifcl^en grei^of; G. sO^abemoifeÜe unb

^ah, et deux 3}?onf. ©ploföft) unb aucl^ an ^onfeiüer, bann ^rn.

©retri unb ©oblerbrdu; H. ben ^apbnifd^en, ^agenauerifd^en unb

ber §6Ubrdu?^^refel; I. ^oU (bie ©allerl), an J?rn. Sotiitfd^ ben

©eiger unb an 3aFob beim ,5>cigenouer; K. Jprn. unb grau üon o^ürs

finger, ©raf unb ©rafin ^üc^eburg unb ^rn. Gaffel; L. SSaron

fie^rbad^, ©raf unb ©rdfin fii^auer, ©raf unb ©rdfin Sobron;

M. ^rn. S}?ei§ner, SJ^obl^ommers unb SJ^ofer^^rdu: N. bie ?RannerI,

ben Hofnarren ^ater glorian unb alten 9lad^tn)dd^tern; 0. ben

©rof D);enfiirn, bie ^rn. Dberbrüber unb aüen Dc^fen in «Salj;

bürg; P. ben ^rejcifc^en, ©raf ^ranjef ^uc^elmeifier unb ©raf

^erufa; Q. ben .^rn. Quilibet, quodlibet unb oHen Ouddern;

R. hen ^ater glorian Sleid^fiegel, 9^obinigfd^e unb SO^aefiro SRujI;

S. ben §rn. ©ufcipe, ^rn. 6eiffert, unb an alle ^an in ©aljburg;

T. ^rn. ^an^berger unfren S^e^ger, ber X^erefel unb an alte Xrom^

peter; U. an bie ©tobt Utm unb Utrecht unb an atte UF;ren in

©oljburg; W. on ben ©icferifc^en SBurfimod^er ^onö unb an
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sffioferl; X. an bie SEontippc, an BEei^e-^ unb on oUe bie, beren

9^Qmen mit einen x anfangt; Y. on ^rn. ?)pfiton, an bie ^rn.

^brig unb an alte bie, beren 9]amen mit ein y anfangt; k^tenö

ober Z. on ^rn. ^ahuc^ni^^ ^rn. Jonco unb $rn. ^e^i im 6c^Iog.

Addio. 5ßenn icl^ ^Ia| l^atte, fo fc^riebe id) fcl^on nod^ etnjoö,

oufö roenigjle borf; (Komplimente an meine gute greunbe, fo fonn

eö ober nic^t (ein, ic^ n?ü§te nid^t, n?o ic^ ^infcf;reiben (oHte. '^d)

fonn gefc^eutö nic^tö l^eut (einreiben, benn icl^ bin gteiö üollig ouö

bem 23in, ©er ^opa übte eö mir nic^t. Si}?üffcn ^aben, id^ fo f^alt

einmal ^cut bin; ic^ l^elf mir nic^t fonnen. 2öo{)Ien fie leb, id^

gute eine n^ünfc^e 5]ac^t. ©unben ©ie gefd^Iaf. Sßerbenö ndcf^fle

ic^ fc^on fd^rciber gefc^eiben. —

31. 2(n ben Sßater

S}?ann5etm, 3. S^ejember 1777.

9lod^ fann ic^ gar mdf;tö ©ewiffcö fd^reiben n?egen meinen

Umflänben l^ier. 23crgangcnen 9}?ontag ^otte \ä) boö Q)IM noc^s

bem idf; 3 ^age nodf; einonber SSors unb 5Rad^mittag ju ben natura

lid^en jtinbern Eingegangen, ben ^^urfürflen enbUc^ anzutreffen.

SBir ^oben jn^ar olle geglaubt, eö wirb bie 53MEe tüieber umfonjl

fein, rDeit eö fd)on fpdt n?ar; bod^ enblid^ fo^en mx i^n fommen.

2)ie ©ouüernante lieg gleich bie ^omteffe jum ^latjier fi^en; unb

id^ fe|te mic^ neben i^r unb gab ir;r ßection, unb fo fal^ unö ber

(KEurfüvjl qU er l^erein fam. 5Bir fianben ouf, ober er fogte roir

follten fortmacr;en. 5IU fie ouögefpielt ^otte, nal^m bie ©out^er;

nonte boö ©ort unb fagtc, bog id^ ein fo fc^oneö 9Ronbo gefd^rieben

l^dtte. ^(i) fpielte eö, eö gefiel il^m fe^r. (Jnblid^ fragte er: „2öirb

fie et> aber n?or;l lernen fcnnen?" — „D ja", fogte id^, „ic^ sollte

nur n?ünfdf;en bog id^ boö ©lue! I^dtte i^r eö fclbfi ju lernen." (5r

fd;mu5te unb fogte: „Wlix njdre eö ouc^ lieb, ober n:)ürbe fie fid^

nid^t oerberben roenn fie jrceierlei 9}?eifier l^dtte?" — „^Id) nein,

(J, X)." fagte id^, „eö !ommt nur barouf on ob fie einen guten

ober fd^led;ten bc!6mmt; id^ ^offe S. X). trerben nic^t jn^eifeln,

n)erben 5öertrauen auf mic^ l^oben." — „D^, bos gonj gen)i§",

fogte er, 9lun fogte bie ©ouüernonte: „^ier ^ot ourf; iKr. S)?oäart
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33ar{otiüncn über ben ?Kenuct üon 5i[cf;er für ben jungen ©rofcn

gefcf;rieben." ^d) (pielte fic; (ie ^obcn i^m (e^r öefallen. ^un

[cl^er^te er mit ber ^omteffe. X)a bebonfte id^ micf; für boö ^rAfent;

er fogte: „3cf; n?erfcc barüber benfen; me lang raiU ^r benn f;''er

bleiben?" — 5(ntiuort: „@o lange Q, T), bcfe(;len. ^cf; f)abe gar

Fein Engagement, icf; fann bleiben, fo lang Q:. £). befef;len." —
Olun »Dar olleö vorbei, ^c^ trar ^eute 9}^orgenö nncbcr bort. 5^a

fagte man mir, bajj ber C^f^urfürfi geflern abermalö gefagt bat:

„T)ev ?D?05art bleibt biefen Ößinter f;ier." 5]un finb mir mitten brin.

^Barten nuig icf; bocl).

Xpeut (^lum 4. 9}Jal) f;ab id) bei ©cnbling gefpeifl. 53or bem

Cffen Fam ©raf ©aüioli mit bem (lapellmeijier <Sc{)mei^er, ber

geflern abenbö angeFommen, f;in. ©amoli fogte ju mir: „'^d)

babe geflern obermalö mit bem (if;urfürflen gcfprocl^en, er f;at fiel;

ober nocf) nicf;t refobirt." 2fc^ fogte ju if;m: „3cf) mug mit 3f;ncn

ein paar ©orte fprec()en." 3Bir gingen anö genfler. Ijcb fagte

il;m ben J^^^if^^ ^^^ (5l;urfürflen, beFlagte mid), ta^ ed gar fo

lange f;ergef;t, baf; icf; fd^on fo mel bier ouögegeben, bat i^n er

m6cf;te bocf; macf;en, ba^ micf; ber (Jf)urfürft auf befl^nbig nel^me,

inbcm ic^ fürcf;te, baf; er mir ben 35inter fo menig geben mirb,

bag icf; etma gar nicf;t bier bleiben Fann. „dt foll mir 5(rbeit geben,

ich arbeite gern." (Jr fagte mir, er tüirb eö if;m gen?iJ3 fo pvo=

poniren; r;eute 5(benbö Fonne eö ^luar nicht fein, inbem er l^eutc

nicf;t nacf; J?of Fonmit; aber morgen üerfpricf;t er mir bie geaMffe

5(ntn?ort. — 9lun mag gefcf;ef;en, n^aö mill. 23er;dlt er micl^ nic^t,

fo bringe icf; auf ein 9veifcgelb, benn boö Ü^onbo unb bie 53aria:

tionen fcf;enFe icf; il;m nicf;t. 3cf; üerficfjere @ie, baß ic^ fo ruf;ig bei

ber ©ac^c bin, rceil ic^ genjig meig, ba§ eö nicf;t anbcrö alö gut

gef;en Fann, eö mag gefcf;e^en rvaö tüill. ^d) f;abe mid^ t?6llig in

ben Spillen ©otteö gegeben.

©cficrn baben mx ben 23rief t>om 27. 9]ot>. er(^alten. '^d) f;offe

®ie merben baö ^llegro unb 2(nbante von ber ©onate empfangen

f;aben. — S^iex folgt baö üionbo. X?r. (^apellmeifler @cf;mei^er ifl

ein guter braoer ef;rlicf;er 5}?ann, trocFen unb glott mie unfer ^apbn,

nur t^a^ bie ©prarf;e feiner ifl. 3n ber juFünftigen Dpero finb
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[e^r fcf;üne 6acf;cn, unfc icf; jivcifle gor nic^t bog fie gcirip rcu((iren

trirb. Die 5IIcejic l^üt [e^r gefallen unb ift bod) {)a\h nid)t (o \cf)bn

me bie 9lo[amunb. grciticf) \)at baö oicl beigetragen, roeil eö baö

erfte beut[cf;e ©ingfpiel n.^ar. ?Riin mac(>t eö, NB. auf bic ©e^

muter, bic nur burcf; bie Oicuf^cit ^ingeriffen rrcrben, lange ben

Crinbrucf nic()t md)X. Xpr. SÖielanb, ber bie ^^oefie gemacht f;at,

»rirb aud) ben ÖBinter ^ie^er fommen. 2)en mcd:Ue ic^ n?of>l

Fennen; n?er n?cig ct^? — ^^ielleicM! — 5Bcnn ber ^"^^apa bicfc^

licfl, (o ifl, w'üH ©Ott, alleö vorbei.

^Benn icf; Mer bleibe fo (oll id) in ben gaflcn en compagnie

mit ^?rn. ©enbling, ^amm Dboijl, irelcf)cr fef^r fc^on blaji, iprn.

S3alletmciper Saueren; nad) ^^arid. ^r. 5Öenbling üerfid^ert micf^

ba§ ei mic^ nic^t gereuen anrb, er mar 2 ^')M in ^ariö, er iji evft

^urucfgefommen. ^r fagt: „T)cii ifi noch ber einzige Ort, mo man

©elb unb fic^ recf;t S^re machen Fann. ^\c finb ja ein 3}tann ber

oHcö im 6tanbc ift, ic^ mitl 3f;nen fc^on ben rechten ®eg jeigcn.

©ie muffen opera seria, comique, oratoire unb alleö machen. ®er

ein paar Dpern in ^^ariö gemad^t ^ot, beFommt etmoö ©emiffeö

baö '^af)X, y^ernad) ifl baö Concert spirituel, Acadomie des ama-

teurs, mo man für eine Sinfonie 5 ßouiöb'orö bcFommt. ®enn

man eine Section gibt, fo ifi ber 23raud; für 12 ü^ectionen 3 5^oui^=

b'or. 9}?an lagt F)ernad; ©onaten, Zno^^^ Quatuorö flcrf;en per

souscription. ©er (Jannabicf;, Xoeöcf;i, bic fc^idfen oicl oon if;rer

5Ii?ufiF nac^ ^aris." — Der ©enbling ifl ein 9??ann ber baö 9\eifen

i^erflef)t. @cf;reibcn ®ic mir ^brc 5}^cinung baruber, ic^ bitte @ic.

?Ru|lic^ unb Flug fc^eint eö mir. '^ä) reife mit einem Ü)?ann, ber

^ariö (mie cö i^^t ift) in; unb auömenbig Fennt, benn eö f;ot ficf)

riel oerdnbcrt. ^(ü) gebe nocf; fo mcnig auö, ja icf; glaube bag icf)

md)t ^alb fo-t>ie( bepenfire, mcil ic^ nur für mic^ ju be^a^len f;abe,

inbem meine 9}?ama l^ier bleiben mürbe unb glaublicher 5öeife bei

©enbling im cOaufe.

Den 12. bicfeö mirb i?r. Siitter, ber ben gagott fc^r frf;6n

blafl, nac^ ^ariö reifen. ®enn ici) nun allein gemefen möre, f;atte

ic^ bie fd;6nftc @elegenf;cit gef;abt. (5r ^at mich felbfl angefprod^en.

Der 9kmm (Dboip) ifl ein red;t brouer luftiger e^rlic(>er il'iann,
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etira 35 Sollte, ber fd^on üiel gereij! ifl, unb folgtid^ met ^rfol^s

rung ^at. I)ie (^rjlen unb ^c|len üon ber SJ^ufiE f)ier ^oben mic^

[e^r lieb unb eine wahre ^Idf^tung. üO?on nennt mid^ nie anberö

aU $r. (^opellmeifter. ^d^ fonn fagen, büg mir fe^r leib ift, bog

id^ nid^t aufö njenigfte eine abgefd^riebene 3}?ef(e bei mir ^abe,

idf; ^Qtte boc^ eine probujirt; benn id) ^obe neulich eine oon ^ot^s

bouer gebort, meldte oud^ noc^ unferm ©efd^mad ijl. 2Benn ic^

tod) nur boö Misericordias abgef($rieben l^dtte! — 3^|t ifl e6 ein=

mal [0. X)ai fonn man nid^t anberö machen. 3c^ ^Qtte mic^ ents

jd^loffen eine copiren ju laffen, aber bcö (^opiren fojlet ^ier gor

ju üieL SÖielleid^t ^dtte id^ nid^t einmal fot)iel für bie 3}?effe be?

fommen^ olö id) für bie ^opiatur \)atU jaulen muffen. X)enn man

ifl ^ier fo freigebig nid^t. —

32. 2(n ben SSater

iD^ann^eim^ 6. ^ejember 1777.

^d) Eann fd^on mieber nid^tö fc^reiben! 3^t n?irb mir ber ^pa^

balb ju lang. 3c^ bin nur curioö auf ben ^luögang. ^er ©raf

2üt>ioli f)at fc^on 3 3}cal mit bem S^urfürften gefprod^en unb hie

5(ntn)ort n?ar allzeit ein «Sd^upfer mit ben Qlchfeln unb: „^d)

n?erbe fc^on antioorten^ aber — id^ bin nod^ nid^t refobirt." 2)ieine

gute greunbe treffen ganj mit meiner 9}^einung überein, bo§ biefe

Weigerung unb Jurücf^altung me^r ein guteö alö bofe^ ^e\d)en

ift. ^enn n?enn aud^ ber (If^urfürj^ mic^ gar nic^t ju nehmen im

<Sinn f;dtte, fo n?ürbe er eö gleic.^ g^fagt ^aben; fo aber gebe ic^

biefer SSerjogerung feine onbere Urfacf;e alö Denari siamo

un poco scrocconi. Uebrigenö njei§ ic^ gßtt>i§/ ba§ mic^ ber ^^ur?

fürft lieb ^at; ä bon conto muffen »üir ^alt nod) märten, ^ei^t

fann id^ fagen, bo§ eö mir lieb n:dre, menn bie 6ad)en gut au^;

gingen, benn fonft reuetc eö mid)^ bag id) fo lange ^ier gefcffen

unb ta^ ©elb öer^e^rt ^ahe, Uebrigens mag eö gelten tt)ie eö n?iU,

fo fann eö nie übel fein, n?enn eö nad^ bem Tillen ©otteö gef;t;

unb bat> ijl meine alltägliche ^itte, ba^ eö fo ge^en mod^te. —
X)er ^Qpa ^at bie j^aupturfac^e tregen ber greunbfc^aft beö ^rn.

Sannabid^ n?obl erraten. So ifl aber nod) ein flcineö Ting^ troju
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er mid^ brauchen fonn^ nemlic^ er mug tjon allen [einen S3Qletten

ein 3^ecueÜ f)erQuö9e6en/ ober auf baö <5(aüier. 91un fonn er un;

m6(}lic^ baö £)ing [o [(^reiben, bog eö gut ^erau^fommt unb boc^

Uid)t ift. 3" biefcm bin ic^ if;m (mie icf; eö auc^ mit einem (^ontre^

tance (c^on mar) fe^r n^illfommen. 3^t ift er fd^on 8 2^age auf

bcr 309b unb fommt erfl fünftigen Dienftag. 6o(cl^e ©ad^cn

trogen freilidf; mel ^u einer guten greunbfcl^aft bei, aber uns

gead^tet bcffen glaube icf;, njäre er mir boc^ rcenigfieuö nic^t feinb;

benn er ^at fic^ \>id gednbert. 2Benn man ouf getüiffe ^ai^re

fommt unb fielet feine jlinber ^enuad^fen, fo benft man fd^on ein

bigd^en anberö. ©eine ^loc^ter, njelc^e 15 '^a^v alt aber baö dltepe

^inb \% ift ein fe^r fd^oneö artigeö ![Rdbl. 6ie ^at für i^r ^Iter

fel^r üiel 53ernunft unb gefe|teö Sßcfen; fie ift ferioö, rebet md)t

öiel, rcaö fie aber rebet, gcfc^iel^t mit ^nmut unb greunblid^Eeit.

©efiern ^at fie mir lüieber ein rec^t unbefcf;reibtid^eö 53ergnügen

gemod^t, fie ^at meine ©onata ganj üortreffUc^ gefpielt. S)aö

SInbante (n?eld^ed nicl^t gefcf^minb gelten mug) fpielt fie mit aller

möglichen (Jmpfinbung; fie fpielt eö aber oud^ red^t gern, @ie

triffen, ':>a^ ic^ ben 2. Xüq aU ic^ ^ier tt)ar, fc^on boö erfte 2(llegro

fertig ^atte, folglicf) bie SD^abemoifelle (^annobicf; nur einmal ge?

[e^en r;atte. Da fragte mic^ ber junge 2)onner, tvie id) bae ^2{nbantc

ju mad^en in @inn f)ahel „'^d) n)ill eö ganj nac^ bem (5f;aracter

ber 5)?obem oifeile jKofe mad^en." ^lö icl^ eö fpielte, gefiel eö f;alt

ougerorbenlid^. X)et junge 2)anner er^d^lte eö ^ernad). So ijl

aud? fo; n?ie baö einbaute, fo ift fie, ^eute f)abe icf; ba^ 6, ^Jlai

bei 5Öenbling gefpeifl unb ha^ 2, 9J?al mit bem Jprn. @d^iüei|er.

S)?orgen effe id^ ^ur ^btrecl^ölung n^ieber bort; icf; ge^e orbentlic^

in bie ^oft ^in. 9lun mug id^ ober fc^lofen ge^en, icl^ münfc^e

gute 5Rarf;t.

2)icfen 2Iugenblicf fomme ic^ üon ©enbling jurücf. «Sobolb ic^

ben S3rief auf bie ^oft getragen, fo gel^e ic^ n?ieber ^in; bann man
mirb fo in Camera (Joritotiö bie Dpera probiren. Um f;a(b 7 Ul^r

ge^e ic^ ^ernoc^ ^um ^onnobid^ 5u ber gerool^nlic^en unb olltdgs

lieben (5lat)ieruntern)eifung. 2lpropo^, idf; mu§ etmoö miberrufen:

icf; ^obe ge^ern gefdf;rieben, bog bie 2Äabemoifelle (^annobic^
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I53<i^t olt; fic ijl ober erfl 13 unb gcF^et in baö mcrjc^nte. Unfcre

C^mpfe^Umg on oUe gute greunb unb gveunbinnen; befonberd

on ^rn. SSuIIingcr. £)ie ^ama brennt üor Jotn, SBut unb Eifers

fuc^t, inbem ber ^apo nic^tö qIö ben Mafien weQtuden unb bie

'Xür aufmachen borf, um ju ber fc^onen ^ommerjungfer ju foms

men. 3c^ fonn fagen, bog eö micf; völlig reuet, bog ic^ »on Bai^--

bürg roeg bin, ba \d) hod) je^t eine fo (c^one (?3elegen^eit \)attc^

oUen meinen 9[3erbru§ in ben Firmen eine^ fo fci{)6nen liebenös

triirbigen blounafigten 5Kab(6 ju t>ergef|en! ^ö ^ot ^alt einmal

fo fein foKen, \d) mu§ micf; ^olt mit biefem troflen, ta^ eö noc(^

mef;r fo fc^one grauenjimmer gibt. —

33. 2(n ben S3atev

5}?Qnn^eim/ 10. S^e^ember 1777.

i^ier tfl eö bermaten nic^tö mit bem ^f;urfurflcn. ^d) ivat

t)orgcftern in ber 5(cabemie bei Jpof um eine 2(ntrDort ju he:

fommen. 2)er ©rof ©amoli iridf; mir orbcntlic^ auö. ^d) ging

aber auf if;n 5U, 5IU er mid; faf^e, fc^upfte er bie Slc^feln. „53aö",

fagte id;, „noc^ feine 5Intmort?" — „33itte um SSergebung", fagte

er, „aber tciber nid;tö." — „Eh bien", fagte icl^, „t>at> f;dtte mir

ber (E^urfürfl e^er fagen fonnen." — „'^a", fagte er, „er l^dtte fic^

nod^ nic^t refobirt, menn id; if;n nic^t boju getrieben unb üors

gejlellt ^dtte, bag 6ie fd;on fo lange ^ier fi^en unb im ffiirtö^auä

3^r ©elb oer^ef;ren."— „©aö \?erbru§t mic^ aud) am meiflen", oer:

fe^te id), „boö ift gar nicl^t fc^on; übrigenö bin ic^ 3^"en, iperr

©raf (benn man ^eigt i^n nid^t (!;:cetlen5), fef;r oerbunben, bü§

6ie fid; fo eifrig für micl^ angenommen ^aben unb bitte, fid; im

51amen meiner beim S^urfürflen ju bebanfen für bie jnjar fpate

boc^ gndbige 9kd;ricl^t; unb ic^ t»cifid;erte i^n, bog eö i^n gen^ig

niemalö gereut ^dtte, menn er mid; genommen f;dtte."— „O", fagte

er, „t>on biefem bin id; me^r t?erfic()ert, atö 6ie eö glauben." 5'd;

fagte ^ernac^ bie Öiefolution bem /prn. 5Benbling, roeldjer t?6Ilig

rot ttjurbe unb ganj ^i^ig fagte: „Da muffen luir Mittel finben;

@ie muffen ^ier bleiben, bie 2 ?9?onate oufö ffienigfte, biö mv
^ernad; miteinanber nad; ^ariö ge^en. Sljorgen fommt fo ber
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Q.annah\d) \Jon ber 3agb jurticf, ha merben mt boö mef^rere reben."

3c^ ging gleich oon ber 5(cobemie mcg unb gerabe jur SJ^ob. Mannas

bic^. 2)em ^rn. ®(^o|meijter, ber mit mir raeggegongen unb ber

ein red^t brat>er 9J?onn unb mein guter greunb ift, ^abe id^ ei

im ^ingel^en erjS^lt. ©ie fonnen fic^ nid^t üorpellen, njie (ic^ ber

9)?enfc^ barüber erjürnet f)at ^U rt)ir xni ^immer traten, na^m

er gleic^ bo^ 5öort unb fogte: „5^u, bo ifl (Jiner, ber baö gemo^ns

lic^e fc^one 6d^i(!|oI oom ^of bot." — „5Bqö", fagte bie 9}?abome,

„ifi: eö olfo nic^tö?" — ^d) erjd^Ue bonn ^\Ui, @ie erjdpen mir

bonn auc^ aller^onb bergleic^en 6tu(!d^en, bie ^ier fo paffirt finb.

2IIö bie 5i}?abemoi[ene Sflofe (n^elc^e 3 31"^"^^^ ">^it entfernt mor

unb jufl mit ber 5Ö5fc^e umging) fertig mor, tarn fie herein unb

fogte ju mir: „3f^ ^^ 3^nen i^t geföHig?" — benn eö mor '^ext jur

Section. — „'^d) bin ju S3efe^r', fagte ic^. — „^ber", fagte fie,

„^eut moHen roir red^t gefc^eut lernen." — „X>ai gtaub id^", üers

fe|te id^, „benn eö bauert fo nid^t me^r lang." — „SBie fo? — me
fo? — tt)orum?" — ©ie ging ju i^rer 9}?ama unb bann fagte fie

eö i^r. „5Baö?"— fagte fie, „ifl eö gen?ig?— id^ glaub eö nid^t."—
„3a, ja, gert)ig", fagte ic^. ©ie fpielte barauf ganj serieuse meine

6onate. ^oren @ie, ic^ fonnte mic^ beö 2Beinenö nic^t entl^atten.

Snbtid^ fomen auc^ ber 9}?utter, ^toc^ter unb bem §rn. @df;a§s

meifler bie 5trdnen in bie 2(ugen; benn fie fpielte jufl bie ©onate

unb baö i|l baö gaoorit t>om gangen S^ani, „^6ren ©ie", fagte

ber ©c^a^meijler, „njenn ber ^err (Japellmeiper (man nennt mic^

^ier nie anberfl) njegge^t, fo mad^t er unö olle meinen." ^d)

mu§ fogen, bog ic^ l^ier fe^r gute greunbe i^obe, bonn in foIdBen

Umfldnben lernt man fie fennen; bonn fie finb eö nic^t allein in

©orten, fonbern in ber ^ot. ^oren ©ie nur golgenbeö. 2)en

anbern Xaq tarn idfy njie fonfl jum 5BenbIing jum ©peifen; ba

fogte er mir: „Unfer ^nbianer (boö ifl ein ^olldnber, ber oon

feinen eigenen 9}?itteln lebt, ein £iebf;ober t)on oHen SBiffenfc^often

unb ein groger greunb unb 53eref)rer üon mir) ifl ^ott boc^ ein

rarer 5i}?ann; er gibt 3^nen 200 gl., rcenn ©ie i^m 3 Heine leichte

unb furje (^oncerte unb ein paar Üuottro auf bie gl6te mod^en.

2)urd^ ben ^onnobid^ befommen ©ie ouf boö SBenigfte 2 ©coloren,

6 SKojart^ aSrlcfe gl



bie Qut bejahten, ®te mod^en l^ier ©uetti ouf boö ©aüier unb eine

S3ioUne per souscription unb loffen fie jlec^en. Xa\ci ^oben @ie

(on^o^I mittogö aU abenbö bei unt. Quartier für \id} r;oben @ie

bei bem ^rn. ^offommerrat, boö foftet @ie allci nic^tö; für bie

grau Wluttet n?oHen mt bie 2 9}?onote^ biö @ie biefeö alleö nod^

JJauö gefd^rieben ^aben, ein roo^Ifeileö Ouortierl auöfinbig macf;en;

unb alöbann reift bie 5!Kama nad^ ^(iut> unb wir ge^en nod^

spariö," — $Die 9}?ama ift bomit jufrieben; i|t !ommt eö nur ouf

S^re ^inmilligung on, ber ic^ fc^on fo gen^iß bin, bo§ roenn eö

i|t fdf;on jur 9leife '^eit n?öre, id^ o^ne eine Antwort objun?arten,

nod^ ^ariö ginge, £)enn üon einem fo vernünftigen unb für ba^

Ößo^I feiner ^inber biöl^er fo beforgten S3ater fann man nic^tö

SInbereö ern^arten. 2)er ^r, Söenbling, ttjeld^er fid^ 3^nen emps

fiel^It, ift ein ^erjenöfreunb mit unferm ^erjenöfreunb ©rimm.
^r l^at ir;m aU er l^ier n^ar, viel von mir gefprod^en; baö n?or

tt)ie er au^ ©oljburg von unö ^erfam, 3d^ njerbe, fobolb id^ t)on

S^nen 2lntrDort auf biefen S3rief l^abe, an i^n fd^reiben; benn et

tft i|t, ttjie mir ein grember ^ier bei Z\\ii} gefagt l^at, in ^ariö,

30 ttjürbc 6ie and) bitten^ bag ®ie mir, roenn eö möglich njöre,

inbem mir üor bem 8. SO^drj nid^t ge^en roerben, burd^ ^rn. SO^eös

mer in 5Öien ober burd^ etwa ^enianb junjege brdc^ten, ba§ id^

einen S5rief an hk Königin von gronfreid^ befommen fonnte:

wenn eö leidet m6glic^ ifl — benn fonj! I^at e^ aud^ njeiter nid^t

t>iel ju bebeuten. 23effer ifl eö, baö ift tid^tig. J)aö ifl aud^ ein

fRat ben mir $r. ©enbling gegeben l^at. ^df; ftelle mir oor, bog

S^nen bie ©oc^en, bie ic^ 3^nen fc^reibe, munberlid^ vorkommen,

meü ©ie i|t in emer ©tobt finb, njo mon gerool^nt ifl, bumme

geinb, einfältige unb fd^njod^e greunb ju l^oben, bie, njeil il^nen

boö trourige ©ot^burger 25rob unentbe^rlid^ ifl, immer ben gud^ös

fd^njonj flreic^en, folglid^ üon l^eut biö morgen finb. ©e^en @ie,

boö ifl eben bie Urfod^e, n^orum id^ 3^nen immer ^inbereien unb

@po§ unb ttjenig ©efdf;euteö gefd^rieben ^ahe^ meil id^ bie ©oc^e

^ier l^obe obmorten mollen, um 3^nen ben 53erbru§ ju erfporen

unb meine gute greunbe ju verfd^onen, benen <Sie i^t etmo uns

fd^ulbigerroeife bie 6d^ulb geben, aU Ratten fie unter ber $anb
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entgegen gearbeitet, tuelc^eö ober gerDig nic^t ifl. '^d) tt)ei§ fc^on

roer tie Urfoc^e ift! 3<^ bin ober burc^ 3^te Briefe gejtüungcn

rcorben, 3^nen bie ganje ©efc^ic^te ju erjagten, ^ä) bitte v5ie

ober um ^Illeö in ber ®elt, hänfen (Sie fic^ nic^t njegen biejcm,

©Ott f)at ei fo ^aben n:oUen. Sebenfen ©ie nur biefe atlju ges

rciffe ©a^r^eit, bog [\d} nicf;t olled tun Id§t, roaö man im (Sinne

\)at ÜKon glaubt oft, biefeö mürbe ted)t gut fein unb jeneö n?ürbe

rec^t übel unb fc^lec^t fein, unb trenn ti gefc^dbe, fo n?ürbe man

oft baö ©egenteil erführen. 5Run mu§ \d) fc^Iofen ge^en; ic^ n?erbe

bie 2 )Slonate ^inburc^ genug ju
f
(^reiben ^aben: 3 (loncertö,

2 Cuartctten, 4 ober 6 I^uetti aufö (Sla^ier, unb bann f)ahe id}

a\id) im (£inn, eine neue groffe 2}^c§e ju machen unb bem Q.^uu

fürjlen ju prdfentiren. Adieu.

'^d) roerbe fünftigen ^ojltag an gürfl ^c'xl fc^reiben um bie ©ac^e

in )SRünd)tn ju betreiben, ®enn (Sie i^m auc^ fd^reiben njollten,

roare ed mir fe^r lieb, ^urj unb gut aber! Olur md}t friec^en!

X)enn baö fann ic^ nic^t leiben. X)aö ift genji§, roenn er rcill, fo

fann er eö gen?i§ machen, benn hat ^at mir ganj iSJ^ünd^en gefagt.

34. 2In ben SSoter

5Kann^cim, 18. T)e^emhex 1777.

©efcbn^inb in ber größten (Jil 2)ie Orgel, bie ^eute in ber

lut^erifc^en ^ird^e probirt mürbe, ift fe^r gut, fomo^l im ganzen

^'Piano alö in einzeln 9legiftern. 53ogler f)Qt fie gefpielt. (^r ift fo

ju fagen nid^>tö alö ein JJejrenmeifler. (Sobatb er etmoö majefidtifc^

fpielen mill, fo tjerfdllt er inö Xtodcne^ unb man ift orbentlic^ fro^,

ba§ i^m bie J^it gleich lang mirb unb eö mithin nid^t lange baucrt.

2Illein maö folgt ^ernac^? — ein unoerftdnblicbeö ©cmdfc^. ^c^

^obe i^m öom roeiten juge^ort. Jpernac^ fing er eine guge an,

njo fed^ö flöten ouf einen 2on traren, unb ^refto! ©a ging id^

^inouf ju i^m. '^d) mill i^m in ber Zat lieber jufe^en alö juboren.

(li marcn fe^r üiele i^eute ba, auc^ üon ber 2Hufif ^oljbauer,

(Sonnabic^, ^2!oe^cbi 2c

(Jin Ouartett für ben inbianif($en ^olldnber, für ben tra^ren

?Kenfc^enfreunb ijl auc^ fc^on balb fertig. Slpropoö^ $r. ©enbling
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^at mir gcftern gcfagt, fca§ er ^l^ncn ben vergangenen ^ojltog

gefd^rieben l^ot. Addio.— OleuUc^ ^ahe tcf; muffen anftatt (Sd^njei^er

bie Dper mit etlichen S3ioUnen bei ©entling birigiren, benn er

iDor übet auf.

35. 2In hen SSoter

^annf)em^ 20. ^cjember 1777.

^d) roönfc^e 3^nen^ aHerliebf^er ^apa, ein red)t gtüdffcUgcö

OZeueöja^r unb bog bero mir fo merte ©efunb^eit tdglidf; me^r jus

nimmt, unb baö jum 9Zu|en unb jur grcube 3!)ter grou unb

3^rer ^inber, jum 93ergnügen ^l)xex mo^ren greunbe unb ^um

^ro| unb 53erbrug 3^rer geinbe! — '^ä) bitte @ie micf; baö fom«

menbe S^^r aud^ fo t^dterlic^ ju lieben, njie ©ie biö^er getan

^aben! ^d) meinerfeitö trerbe mic^ bemühen unb befleißen bie

Siebe eineö fo fürtrefflid^en 53oterö immerme^r ju »erbienen. ^cf)

xvax mit Syrern legten ©d[)reiben, nemlic^ 00m 15. 2)ejember red^t

^erjlid^ jufrieben, meil id^ barauö vernommen l^abe, ba§ ©ie fic^^

©Ott 5^ob unb Txint xed)t gut befinben. ffiir finb beibe aud^ mit

ber ^utf ©otteö ganj mo^Iauf. ^ix !ann eö ja gar nidf;t festen;

benn ic^ mad^e gen?ig (^ommotion genug. 3<^ fd^reibe i^t biefcö

um II U^r nadßtö, mcil id^ fonfi: feine ^cit f)ahc, 33or 8 Uf^r fonncn

mir nidf;t auffielen; in unferm Jimmci^ (n^eil eö ju ebner (Jrb ift)

njirb eö erft um V29 ^^^ ^Iqö- ^önn jie^e ic^ mic^ gefdfyminb an.

Um 10 Ur;r fe|e id^ mic^ jum (^omponiren biö 12 U^r ober V2^ ^^^^

Dann gel^e id^ jum ©enbling, bort fd^reibe ic^ noc^ ein roenig bU

V22 U^r, bann gelten mir ju ^tifc^. Unterbeffen mirb eö 3 Ubr;

ba mu§ id) in ben 9)Zainjifc^en ^of (2Birtö^auö) ju einem ^oUdns

bifd^en Dfficier, um i^m in ©alanterie unb ©eneralbo§ Section

ju geben, mofür id^ menn ic^ nic^t irre, 42)ucaten für 12 Scctionen

^ahe* Um 4 U^r mu§ id^ nac^ §ouö, um bie Xod^ter ju inflruiren;

bann fangen mir \)or V25 ^^^ niemalö an, meil man auf bie Siebter

märtet. Um 6 Ur;r ge^e ic^ jum (Eannabid^ unb leiere bie £0?abcs

moifelle S^ofe. 2)ort bleibe id) beim OZac^teffen, bann mirb biö;

curirt ober biömeilen gefpielt; ba jie^e ic^ aber allzeit ein 25u($

QUO meiner Xofd^e unb lefe, — mie id^ eö ju ©aljburg ju mad^en
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pflegte. — 5c^ ^Q^« gefc^rieben, fcof mir 3^r legtet S5nef üiel

greufce gemacht l)at'y fcoö ijl roa^r! i^Rur (^ineö ^at mic^ ein rDenig

terbroffen — tie grage, oh \d) md}t boö Seichten etroo t?erge(fen

f)Qbel — 3<^ ^öbe aber nic^tö borpiber einjuroenben. 9lur eine

S5itte erlauben (£ie mir, unb biefe ifl: nic^t gor fo f($Iec^t tjon

mir ju benfen! 3c^ bin gern lujlig, ober (eien (£ie oerfic^ert, bQ§

ic6 tro| einem ^eben ernftf^aft fein fann. ^d) ^obe feit icf) üon

Salzburg rreg bin (unb and) in vSaljburg felbft) ßeute angetroffen^

n?o ic^ mic^ gefc^dmt ^atte^ fo ju reben unb ju ^anbeln, obrco^Ien

fie 10, 20 unb so^a^r dlter n?aren, olö ic^! — '^d) bitte Sie olfo

nocf>malö unb rec^t untertänig eine be[fere 3}?cinung üon mir ju ^aben.

?Rac^fcr;rift^

»Keine liebfte Sollerl mein (£c6a6erl!

»Weine liebfte 5RannerI, mein Sc^njefterl!

jd) tue mic^ l^alt bebanfen für Deinen @Iücfn?un|(^, (Engel

Unb ^ier boft einen t?on ^^^ojart, ccn bem grcbcinjign 93engel,

3d^ n>ünfc^ Dir ©tucf unb ^reube, reennS bcc^ bie Sachen gibt,

Unb F)cff X:u mirfi mic^ lieben, rcie T:\d) tex üDofetl liebt.

3«^ fann T}'\x toa^xlid) jagen, ba§ et I^ic^ tut oerebren.

Sr tuf Dir ja in§ ^oier, »annS S)u'§ tatfi a begebren.

3«^ mein, id^ inu§ [o fc^reiben, n?ie et ju reben pflegt/

5nit ift [o frifc^ tjot 2Iugen bie Stiebe bie et b^gt

^ür feine joli «galletl unb feine <Bd)\x>e\tex ^canjetl!

^d), fommt gefcf)n?inb ^er, i^r Sieben, »it mad)en flefd)njinb ein jTonjetl.

(li (eilen leben alle, ber 'O^a'pa unb b' 5}?ama,

Die €d)me\i€x unb bet Grübet, b^ifafa^upfafa!

Unb aucb b' 5}?dtre§ com ©ofetl, unb aud) ber SSofetI felbß

Unb baS |o lange, lange — fo lang alS et nccb ftelbft,

So lang alä et nccb prunjen unb n^acfet f(f)ci§en fann,

So lang bleibt et unb b' Sallerl unb '§ 3c^n?efretl a coran,

(2in faubetg ©'finbl — autt^eb! ic^ mu§ gjcbn^inb nacb S^laraffen

Unb baS ift ijt um 12 Übt; benn bott tut man fcbon icf;lafen.

36. 2In ben 53Qtcr

2!?ann^eim, 27. S^ejember 1777.

Daö i|l ein fcboneö ^apier^ nic^t n?Q^r? — 3*1 'id) wollte ich

fonnt'ö frf;cner machen! —
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9^un bin td^ mit $rn, 5öielanb ouc^ hdannt dt fennt mid^

aber nod^ nid^t [o, me id^ if;n, benn er l^ot nod^ md)U oon mir ge«

^ort Sd^ l^dtte mir i^n nid^t fo üorgeftellt, trie id^ il^n gefunben.

Sr fommt mir im Sfleben ein tüenig gejroungen t>or, eine jiemUc^

finbifd^e ©timme, ein befldnbigeö ©Idfelgurfen, eine gen^iffe ges

(e^rte ©robl^eit unb bod^ jumeilen eine bumme ^erabkffung.

Wlid) munbert aber nid^t, ba§ er (wenn ouc^ ju ÖBeimor ober fonfl

nid^t) fid^ ^ier fo ju betrogen geruhet; benn bie ßeute feigen i^n

^ier an, aU n?enn er üom ^immel ^erabgefol^ren tüdre. ^an
genirt fid^ orbentlic^ n?egen ir;m, man rebet nid^tö, man ifl flill,

man gibt auf jebeö Söort ^d)t^ roaö er fpric^t. 9Iur fd^abe, bag

bie Seute oft fo lange in ber Srmortung fein muffen, benn er

^ot einen £)efect in ber '^nwQC^ t>erm6g er ganj fadste rebet unb

nid^t 6 SBorte fagen fonn o^ne einzuhalten, ©onft ifl er, n?ie mir

i^n alle fennen, ein fürtrefflic^er ^opf. 2)ad ©efid^t ifl oom
^erjen ^öglid^, mit S3lattern angefüllt unb eine jiemlid^ longe

5Rafe. £)ie ©tatur n?irb fein beiläufig etnja groger aU ber ^apa.

37' 2(n ten 93ater

3}?annl^eim, 17. Januar 1778.

5Run etroaö SInbereö. SSergangenen SD^itmod^ noat in unferm

$auö [beim ^offammerrat ©errariuö] ein grogeö $tractament, unb

ba mar id) and} baju eingelaben. €ö maren 15 ©dfle, unb bie

50^übemoifelle \?om ^aufe [^ierron, bie ^auönpmp^e] follte auf

ben Stbenb baö (Soncert, meld^eö icl^ fie gelehrt, fpielen. Um 11 Ul^r

S3ormittogö fam ber ^r. i^ammerrat mit bem ^rn. 53 gl er ju

mir herein. 2)er §r. 93ogler ^at abfolument mit mir rec^t befannt

merben mollen, inbem er mid^ fd^on fo oft geplagt l^atte ju i^m

ju fommen; fo ^at er enblid^ bod^ feinen ^od^mut befiegt unb l^at

mir bie erfle Sßifite gemad^t. Ueber^aupt fagen mir bie £eute bag

er je^t ganj onberö fei, meil er bermalen nid^t me^r fo bemunbert

mirb; bann bie 5^eute \)cihen il^n anfangt ju einem Slbgott ges

mad^t. 3d^ ging alfo mit i^m gleid^ hinauf, bo famen fo nad^ unb

noc^ bie ©djle unb mürbe nid^tö qH gefd^ma|t. 9^ad^ >lifd^e aber

lieg er jmei ^laüiere oon ij)m ^olen, meiere jufammenfiimmen
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unb ouc^ feine gefloc^enen langtreÜigen «Sonaten. 2f<$ mu§te fie

(piclen unb er occompagnirte mir auf bem anbern (flottiere baju.

3c^ mu^te ouf fein fo bringenbeö bitten auc^ meine 6onaten

^olen laffen. NB. üor bem 5lifcl^e ^at er mein ^oncert (n)elcf)eö

bie SJ^abemotfelle oom ^aufe fpielt unb baö üon ber fii^ou ijl)

prima üijla — ^erabge^ubelt. 2)aö erjte 6tü(f ging prefliffimo,

baö 5(nbante allegro unb baö 9Ronbo roo^lic^ preftiffimo. £)en

23a§ fpielte er meijlenö anberö clö eö flanb, unb biörceÜen machte

er eine ganj anbere ^ormonie unb oud^ 2}?eIobie. ^ö ijl ouc^

n\d)t anberö mogUd^ in ber @efcf;n?inbig!eit, bie 5Iugen !6nnen eö

nic^t fef;en unb bie §6nbe nid^t greifen, ^a maö ifl benn baö? —
©0 ein ^rimoüifta=fpieIen unb . . . ijl bei mir einerlei, ^ie 3"'

^orer (\ä) meine biejenigen bie n?ürbig finb fo genannt ju n?erben)

!önnen nic^tö fagen aU bü§ fie 3}^ufif unb Slaoierfpielen — ges

fef;en ^aben. ©ie Igoren, benfen unb — empfinben fo n)enig bas

bei, — aU er. ©ie fonnen fid^ leidet oorflellen, bog eö nid^t jum

5Iuöfle^en trar, n?eü id^ eö nic^t geraten !onnte if;m ju fagen:

SÖiel ju gefd^tt)inb! Uebrigenö ijl eö auc^ t)iel leidster eine ^ad)^

gefd^n^inb alö longfam ju fpielen; man fann in ^affagen etlid^c

Olotcn im @tid^ loffen, o^ne bog eö S^nionb merft. 3jl eö ober

fdf;6n? — ^an fonn in ber ©efd^rcinbigfeit mit ber rechten unb

linfen jponb üeronbem, o^ne bog eö ^^nionb fie^t unb ^ort; ifl

eö ober fc^on? — Unb in n)aö bejle^t bie ^unfi prima mfta gu

lefen? 3n bicfem: boö ©tue! im rechten Xempo mie eö fein foU

ju fpielen, olle 5Roten, S3orfc()ldge k. mit ber gehörigen ^jcpreffion

unb ©ujlo, tüie eö fte^t auö5ubrü(!en, fo bog man glaubt, ber*

jenige ^dtte eö felbjl componirt, ber eö fpielt. ©eine 5(pplicatur

ifl oud^ miferobel; ber linfe 2)Qumen ifl n?ie beim feiigen Slblgoffer,

unb olle £üufe ^erob mit ber rechten J^onb madf;t er mit bem erflen

ginger unb 2)aumcn.

38. 2(n ben SÖater

9}Jann^eim, 2. gebruor 1778.

3d^ f)ätte o^nmoglid^ ben gemo^nlic^en ©omflog erwarten !6ns

nen, n^eil id^ fc^on gor ju lange boö SSergnügen ni($t gelobt ^obe,
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mic^ mit 3^nen fc^riftlic^ ju unterreben, T)Qi crpe ifl, bQ§ ic^

S^nen (d^reibc, njie eö mir unb meinen werten greunben in ^xxd)^

^eimsS3oIonb ergangen ifi:. ^ö mar eine SSacanjreife unb meiteti

nic^tö. greitagö morgend um 8 U^r fuhren mir oon ^ier ah, nad)s

bem ic^ bei $r. 2Öeber boö grü^fiüc! eingenommen l^otte. 5Bir

Ratten eine galante gebecfte merfi^ige ^utfd^e; um 4 U^r famen

mir fc^on in ^irc^^eim^SoIanb an. Ööir mußten gleic^ inö @d)Iog

einen J^ttel mit unferen 9^amen fc^irfen. ©en anbern Xa^ fru^e

fam fd^on ber $r. (Soncertmeijler Siot^fifcl^er ju und, melc^cr

mir fc^on ju 9}?ann^eim aH ein grunbe^rlic^er SJ^ann befc^rieben

mürbe, unb id^ fanb i^n aud^ fo. 2Ibenbd gingen mir nad^ ^of,

ha^ mar ©amflag; ba fang bie SJ^abemoifeUe 2Öeber 3 2(rien.

3d^ übergebe i^r^ingen— mit einem 2Öort— üortreffUd^ ! — 3d^

^obe ja im neulic^en S5rief üon i^ren SSerbienflen gefd^rieben; boc^

merbe id^ biefen S3rief nid^t (daliegen f6nnen, o^ne nodf) me^r t)on

i^r ju [(^reiben, ba ic^ fie erft red^t fennen gelernt unb folglid^

i^re ganje ©tdrfe einfel^e. ÖBir mußten ^ernad^ hex ber Cfficiers

tafel tp^ifßti. ©en anbern %qq gingen mir ein jiemlid^ ^txid 2Beg

in bie ^ird^e, bann bie fat^olifc^e ij! ein bißchen entfernt. 2)ad

mar (Sonntag. 3" 3}^ittag maren mir mieber an ber A^afel. Slbenbö

mar Feine £[}?ufiF, meil ©onntag mar. 2)arum ^aben fie and) nur

300 SO^ufiquen bad ^ü'i)v, 5(benb6 l^ötten mir bodf; bei ^ofe fpcifen

Fonnen; mir ^aben aber ni($t gemoUt, fonbern finb lieber unter und

ju ^aufe geblieben. 2öir ^(Stten unanimiter üon ^erjen gern bad

Sffen bei JJofe ^ergefc^enFt; bann mir maren niemold fo loergnügt

old ta mir oUein beifammen maren. Slllein mir ^aben ein menig

6conomifc^ gebadet, mir ^aben fo genug jaulen muffen.

2)en anbern 2^ag SO?ontag mar mieber SD^ufiF, ^ienftog mieber

unb fO^ittmod^ mieber. 2)ie ^Kabemoifelle 5Beber fang in SIHem

13 9}ial unb fpielte 2 ^a\ ^laioier, bann fie fpielt gar nid^t fc^Ied^t.

5Bad mic^ am meifien munbert, ijl ha^ fie fo gut SRoten Heft,

©teilen ©ie fid^ oor, fie ^at meine fdfjmeren ©onaten, langfam

aber o^ne eine 5Rote ju feilten prima mjla gefpiett. ^ä) mill bei

meiner ^^re meine ©onaten lieber oon i^r ald t)on 53ogler fpielen

Joren. ^^ \)üh in allen 12 ^a\ gefpielt unb ein 5D?al auf S3ege^ren
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in hex lut^erifc^en ^irc^c ouf fcer £)rgcl, unb ^o6e ber gurf^in mit

4 Sinfonien aufgeroortet, unb n\cf)t me^r aU (ieben ßouiebor in

©Ubergelb beFommen unb meine Hebe arme ©cberin fünf. Dod

^dtte ic^ mir tüa^r^oft nicf;t oorgeflellt. 5(uf üiel ^abe ic^ mir nies

mali Hoffnung gemacf;t, ober auf bod roenigfle ein jebeö ad}t

23QJla! 5Bir ^aben nic^tö bobei verloren, ic^ l)ab noc^ 42 gl. Profit

unb boö unauöfprec^licl^e 53ergnügen mit grunbe^rlid^en, gut tat^os

[\\(i)en unb c^rijllic^en beuten in SSefonntfd^Qft gefommen ju fein»

9JJir ift leib genug, bog ic^ fie nic^t fd^on longe fenne.

2)en 4. ÜZun !ommt ettt)oö 5Rotn?enbigeö, n?o id) mir gleich eine

5(ntn)ort barouf bitte. 3}?eine SO^oma unb id^ ^oben unö unterrebet,

unb finb überein fommen, bog unö boö ffienblingifc^e Seben gor

nid^t gefüllt. Der SBenbling i(l ein grunbe^rtic^er unb fe^r guter

9}?Qnn, aber leiber o^ne alle SReligion unb fo boö ganje .^au^. ^ö

ifl jo genug gefagt bag feine >lodf)ter 9}?aitreffe mar. ©er 9lomm

ifl ein braioer ^en\d}, aber ein Sibertin. ^d) fenne mic^, id^ meig

bo§ xd) fo mel Sfleligion ^obe, bog id^ gemig niemalö etmaö tun

merbe, rood id^ nidf^t im ©tanbe mdre t>or ber ganjen ®elt ju

tun; aber nur ber ©ebanFe allein nur auf ber SReife mit beuten

in ©efellfd^aft gu fein, beren 2)enfungöart fe^r tjon ber meinigen

(unb aller ef)x\id}en £eute i^rer) unterfc^ieben ift, fc^recft midf;;

übrigen« !6nnen fie tun maö fie mollen. ^d) l^abe baö ^erj nic^t

mit i^nen ju reifen, id^ ^atte !eine vergnügte ©tunbe, ic^ mügte

nid^t tt>aö ic^ reben follte; bann, mit einem 5Öort, ic^ l^abe !ein

rec^teö SSertrauen auf fie. greunbe bie feine ^Religion ^aben, finb

üon feiner £)auer. ^d) f)ah i^nen fc^on fo einen fleinen ^rdgufto

gegeben, '^d) f^obe gefagt, ba§ feit meiner 5(bmefen^eit 3 23riefe

gefommen finb, barauij ic^ i^nen meiter nid^tö fagen fann, ald ba§

id^ fd^merlic^ mit i^nen nad) ^ariö reifen merbe. 53ielleic^t merbe

id^ nac^fommen. SÖielleid^t ge^e id^ aber tvo anberfi ^in, fie follen

fic^ ouf midf; nidf;t üerlaffen. ?0?ein ©ebanfe ip biefer. ^d^ mac^e

bier ganj commobe t)ollenbö bie 2)?ufif für ben X>e '^ean, X>a be»

fomme id^ meine 200 gl. ^ier fann id^ bleiben fo lange id^ nur

will. 53eber ^oji roeber £ogiö fofl mir etrva^. Unter biefer ^cxt

wirb fid^ ijerr SBeber bemühen fid^ mo ouf (Soncerte mit mir ju

89



engogtren» T>a rDotlen mit miteinanber reifen. SBenn id^ mit i^tn

reife^ fo ijl eö juft fo t?iel aU menn id^ mit Sinnen reifte. 2)egn?egen

^abe ic^ if)n gar fo lieb, meil er, baö 5(eu§erlicl^e ouögenommen,

gonj S^n^n gleicht unb ganj Sl^ren Saract^re unb 2)enfungöart

^at. 3}jeine 9}?utter, trenn fie nid^t, mie @ie miffen jum ©d^reiben

öu f aul commobe mdre, fo n?urbe fie 3^nen baö ndmlid^e fd^reiben.

3d^ mu§ befennen, bo§ id^ red^t gern mit i^nen gereift bin. 2ßit

tt)ören tjergnügt unb luftig. 3d^ i^^rte einen 9}?onn fpred^en mie

@ie, ic^ burfte mic^ um nicf;tö fümmern; waö jerriffen mar fanb

id^ gefti(!t, mit einem 5öort, id^ mar bebient mie ein gürft.

3d^ ^ahe biefe gebrühte gamilie fo Heb, bag ic^ nid^tö me^r

münfd^e, aH bag icl^ fie glüdftid^ machen fonnte, unb metteid^t fonn

ic^ eö aud). 9}^ein 9^at ift, t^a^ fie nad^ Italien ge^en foüten. X)a

mollte ic^ @ie alfo bitten, bag @ie, j[e e^er je lieber, an unfern

guten greunb ßugiati fd^reiben mod^ten unb fid^ erfunbigen,

mie mel unb maö baö meifte ift maö man einer ^rimabonna in

SSerona gibt? — ^e me^r, je beffer, l^erab fann man allzeit. —
S3ielleid;t fonnte man aud^ bie Siöcenfa in 53enebig befommen,

gür i^r ©ingen ftel^e id^ mit meinem Seben, bog fie mir gemig

(5^re mad^t. @ie f)at fc^on bie Furje 3^it üon mir mel profitirt

unb maö mirb fie erft biö ba^in profitiren? ©egen ber 3Iction

ift mir aud^ nidf;t bange, ©enn baß gefdf;ie^t, fo merben mir, ^t,

ÖBeber, feine 2 Zbd)tex unb ic^, bie (J'^re l^aben meinen lieben '^apa

unb meine liebe 6(^mefler im 2)urd^reifen auf 14 ^öge ju be«

fuc^en. 9}?eine ©d^mefter mirb an ber S)kbemoifelle Sßeber eine

greunbin unb (Sammerabin finben, benn fie fte^t ^ier im 9luf,

mie meine <Sd^mefter in ©aljburg megen if^rer guten 5luffü^rung,

ber S3ater mie meiner, unb bie ganje gamilie mie bie ^Kojartifd^e.

€ö gibt freiließ 5Reiber, mie bei unö; aber menn eö baju fommt,

fo muffen fie ^alt boc^ bie Sßa^r^eit fagen. üleblic^ md^rt am

Idngfien. ^d^ fann fagen, bog ic^ mic^ völlig freue, menn icf; mit

i^nen noc^ (Salzburg fommen follte, nur bamit <Sie fie ^oren»

9}?eine ^rien t>on ber de Amicis, fomo^l bie bravura aria, oU

Parto m'affretto unb, dalla sponda tenebrosa fingt fie fuperb,

3<$ bitte @ie mad^en @ie ^^x 2}i6glid^eö bog mir nad^ Italien
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fommen. @ie miffen mein grogteö ^Tntiegen — Opern ju fd^reiben.

3u 5ßerona raill id^ gern bie Dper um 30 3ec{)inen fcf;rciben,

nur bomit fie [ic^ 9lu^m mQcf;t; bonn n?enn xd) fie nid^t fdf;reibe,

[0 njirb fie, fürchte id^, focrificirt. 23iö bo^in n)erbe id^ fc^on burdf;

anbere Steifen, bie n?ir mit einonber mad^en n^oUen, foüiel ©elb

mad^en, bQ§ eö mir nid^t ju me^e tut. ^d) gloube mir merben in

bie (Sc^meij ge^en, üielleid^t quc^ noc^ ^ollonb, fd^reiben @ie mir

nur bolb batüber. — 2ßenn mir unö mo lange ouf^alten, fo tougt

unö bie ditefie ^loc^ter, meldte bie dltejle ifi, gör ju gut; benn mir

f6nnen eigene ^auömirtfc^oft fül^ren, meil fie audf; foc^t.

©eben ©ie mir bolb 5(ntmort, baö bitte ic^ ©ie. 53ergeffen

@ie meinen ffiunfc^ nic^t Opern ju fd^reiben! 3c^ bin einem

jeben neibig, ber eine fd^reibt; ic^ mod^te orbentUc^ t)or 53erbru§

meinen, menn ic^ eine SIrie l^ore ober fe^e. 5(ber itolidnifd^, nid^t

teutfc^! eine seria, nid^t buffa! — 2)en S3rief oon ^eufelb [an

ben ber 53oter megen ber 2(bfic^t beö ^aiferö, eine beutfd^e Oper

aufjurid^ten, gefd^rieben ^atte] ^dtten <Sie mir nid^t fd^icfen bürfen,

er l^at mir mel^r Sßerbru§ aU greube gemodf;t. 2)er 91arr meint

id^ merbe eine fomifc^e Oper fd^reiben unb fo grob ouf ungeraig,

auf ©lücf unb 2)redf! 3<$ gloub oud^, bog er feiner (Jbterei feine

©d^onbe angetan ^dtte, menn er „ber ^err @o^n" unb nid^t „'^f)t

<Sof;n" gefd^rieben ^dtte. 91u, er ifi ^ott Sßiener Kümmel; ober

er gloubt, bie 5}ienfc^en bleiben immer i2 3cil^r olt. 9Zun ^obc id^

SlHeö gefc^rieben mie mir umö jjerj ifi, meine SD^utter ifl mit

meiner ©enfungöort jufrieben»

39. 2{n ben SSoter

9}?onn^eim, 7. gebruor 1778.

©er ypr. ©d^iebenl^ofen l^dtte mir mo^I burcf; @ie Idngfi ^laä):

ric^t geben fonnen, bog er im ©inn l^ot bolb ^odf^jeit ju polten,

id^ ^dtte i^m neue 2)?enuett bo^ii componirt. ^c^ münfc^e i^m

üon ^erjen ©tue!. $Doö ifi l^alt mieberum eine ©elbf;eirat, fonfl

weiter nic^tö. @o mod^te ic^ nic^t l^eiraten; ic^ milt meine grou

gtüdflid^ machen unb nicf;t mein ©lüdf burc^ fie mod^en» Drum
will ic^ö oud^ bleiben loffen unb meine golbene grei^eit geniegen,
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11
hxi id) fo gut fle^e, bog ic^ 5Beib unb ^tnber crnd^ren fann. T>em

'

$rn. (Schieben laufen mar eö notiüenbig fid^ eine reiche grou ju

n?d^len; boö mac^t fein 5(bel. 9lobIe iieute muffen nie noc^ ©ujlo

unb Siebe Reimten, fonbern nur aud ^ntereffe unb aller^anb

9^e6enabficl^ten; eö flünbe aud^ folc^en l^ol^en ^erfonen gar nid^t

gut roenn fie i^re grau ettüa nod^ Uebeten, nac^bem fie fc^on il^re

©c^ulbigfeit getan unb i^nen einen plumpen iKajoratö^^errn jur

Sßelt gebracht \)at 5Iber roir arme gemeine Seute, njir muffen

nid^t allein eine grau nehmen, bie mx uwb bie unö liebt, fonbern

rcir bürfen, f6nnen unb tt)ollen fo eine nehmen, raeil xvit nxd)t

noble, nidf;t hochgeboren unb ablid^ unb nid^t reid^ finb, rDor;l aber

niebrig, fd^led^t unb arm, folglid^ feine reid^e grau braud^en, njeil

unfer SReid^tum nur mit unö auöjlirbt, benn mx l^aben ibn im

^opf. — Unb biefen fann unö fein iO^enfc^ nehmen, aufgenommen

man ^ouete unö ben ^opf ah^ unb bann braud^en mx n\d)U me^r.

2)ie ^aupturfad^, raarum id^ mit ben beuten nic^t nac^ ^arid

ge^e, ^ahe fd^on im vorigen $8rief gefd^rieben, £)ie groeite ifi-,

meil ic^ rec^t nad^gebad^t f)ahe wai id) in ^ariö ju tun ^ahe, ^d)

fonnte mid^ mit nic^tö red^t fortbringen, alö mit 6colaren, unb

ju ber 2(rbeit bin ic^ nic^t geboren, ^c^ l^abe ^ier ein lebenbigeö

S3eifpieL 3c^ Tratte 2 ©colaren ^aben fonnen, ic^ bin ju jebem

3 Wla\ gegangen, bann l^abe ic^ einen nic^t angetroffen, mitf;in

bin icf; ausgeblieben. 5Iuö ©efdlligfeit trill id^ gern Section geben^

befonberö roenn \d) fe^e, ba§ einö ©enie, greube unb £uji jum

Semen ^at. 5(ber ju einer genjiffen ©tunb in ein ^auö gelten

muffen ober ju $auö auf einen n^arten muffen, ha^ fann ic^ nic^t

unb follte eö mir noc^ fo mel eintragen; bad iffc mir o^nmoglid^,

baö laffe ic^ beuten über, bie felbfl nid^tö fonnen aU (5lat)ier

fpielen. '^d) bin ein (^omponifl unb bin ju einem ^apellmeifler

geboren; ic^ barf unb fann mein Atalent im Somponiren, roelc^eö

mir ber gütige ®ott fo reicf^lic^ gegeben ^at (id^ barf o^ne S^od)s

mut fo fagen, bann ic^ fü^le eö nun me^r aU jemalö) nic^t fo oers

graben, unb boö mürbe burc^ bie melen ©colaren; bann baö ifl

ein fe^r unru^igeö 9}?etier, ic^ njollte lieber fo ^u fagen hai

^lat>ier aU bie (^ompofition negligiren. Dann bad (Ilaüier ip nur
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meine ^tben\ad)e, ober ®ott (ei ^Danf, eine (e^r florfe Olebens

fac^e. — $Die brittc Urfoc^e bann ijl, tücil icf) nic^t qcwx^ meig,

ob unfer greunb ©rimm ju ^oriö ijl. 5Benn ber ju ^oriö ifr^

(o fann icl^ nod^ Qlljeit auf bem ^oflmagen noc^Fommen; bann eö

gef^t ein d^armanter ^ojlmagen Don l^ier über ©tragburg nac^

^oriö. ®ir njdren alt^eit fo gereift. @ie gc^en au<i) fo. ©er ^r.

®enbUng ifl untrojllic^ bag ic^ nic^t mitgebe; ic^ glaube aber

bö§ bie Urfacf; me^r ^ntercffe üH greunbfc^aft ijl. '^d) ^obe i^m

nebjl ber Urfad^, bie ic^ im legten S5rief gefd^rieben ^ahe (nemlicl^

ba§ ic^ feit meiner 2(bn)efenl^cit 3 S3riefe bc!ommen ^dtte), aucf;

biefe n?egen ben ©colaren gefagt unb i^n gebeten, er mochte

mir etraaö ©emiffeö ^uraege bringen, fo n^ürbe id^, mie id^ anberö

fonn, mit greuben nac^fommen, abfonberlid^ n?enn eö eine Opera

trdre. ©aö Dpernfc^reiben ftedft mir ^att flar! im ^opf, franj65

fifc^ lieber aU teutfc^, italienifd^ aber lieber alö teutfc^ unb franjo^

fifd^. 93eim 3Benbling finb fie alle ber 5)?einung, ba§ meine

Sompofition augerorbentlid^ in ^ariö gefallen mürbe, ©aö ifl ge;

n)i§ bog mir gar nid^t bang rodre, benn ic^ fann (0 jiemlic^, mie

©ie miffen, Silier 2lrt unb ©til oon ^ompofitionö annehmen unb

nac^al^men. '^d) ^ahe ber 3}?abemoifelle ©ufll (bie ^od^ter) gleich

noc^ meiner SInfunft ein franjofifd^eö ßieb, mo^u fie mir ben ^e;;t

gegeben l^at, gemacht, melc^eö fie unüergleid^lid^ fingt, ^ier l^abe

id^ bie S^re bamit aufjumarten. 23eim SBenbling mirbö olle Xoge

gefangen, fie finb t>6llig Olorren borouf.

40. 2(n ben ©Qter
3}^ann^eim, 19. gebruar 1778.

3d^ ^obe mir nie etmoö Slnber^ tjorgeflellt, olö bog ©ie bie

9Reife mit ben 2Beberifdf;en migbilligen merben; benn id^ ^obe eö

niemaU, bei unfern bermaligen Umfldnben üerfle^tö fid^, im

6inn gelobt. SIber ic^ ^obe mein ^^renmort gegeben, an 3^nen

boö ju fc^reiben. $r. SBeber meig nic^t me mir flel^en; ic^ fog

eö genjig 9Iiemonb. ©eil \d) olfo gemünfd^t ^obe in fold^en Ums

ftdnben ju fein, bog ic^ auf 9Ziemanb ju benfen l^^tte, bog mir

olle redf;t gut jlünben, fo üergog ic^ in biefer SSeroufc^ung bie
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gegenn^drtige Unm6gUcl^!eit ber @ac^e, unb mitl^in aud} — 3^ncn

baö ju melben moö ic^ t|t geton l^obe. 2)ie Urfod^en, bog ic^ nid^t

nac^ ^oriö bin, tuerben <Sie genugfom in ben le|ten jnjei S3riefen j

vernommen l^aben* 5öenn nid^t meine SOZutter felbfl bot)on an*

gefangen ^otte, fo rodre id^ gen)ig mitgereifl» 5Rod^bem id^ aber

merfte ha^ fie eö nid^t gern fie^t, !«> f<J^ ^f'^ ^^ öud^ nid^t mel^r

gern. Denn fobalb man mir nic^t trauet, fo traue ic^ mir felbfi

nic^t mel^r. $Die J^iten xüo id^ 3^nen auf bem ©effel flel^enb ha€

oragna fiagata fä fang unb ©ie am €nbc auf baö 5Rofenfpi§t fügte,

finb freiließ oorbei; aber l^at beffentn^egen meine Sl^rfurd^t, ßiebe

unb ©el^orfam gegen @ie abgenommen? 'SJle^t fage id^

nid^t. 2Öaö @ie mir njegen ber üeinen 6dngerin in 9}?ünd^en

»ormerfen, mug id^ befennen, ba§ id^ ein Sfei trar fo eine berbe

fiüge an @ie ju fcl^reiben. ©ie treig ja gar nod^ nid^t roaö «Singen

^etgt. 2)aö ifl n?a^r, ha^ für eine ^erfon, bie erfl 3 ^onat bie

9}?ufif gelernt, fie ganj fürtrefflic^ fang; unb überbieö ^atte fie

eine fe^r angenel^me reine Stimme. 2)ie Urfod^e tt?arum id^ fie

fo lobte, mag tro^I geroefen fein, roeÜ ic^ t>on frü^ morgenö biö

nac^tö nid^tö ^orte alö: eö gibt feine beffere ©dngerin in ganj

Suropo; ttjer biefe nid^t gebort f)at^ ber l^at nid^tö gel^ort — 3c^

getrouete mir nid^t rec^t ju miberfpred^en, teiU rceil id^ mir gute

greunbe mad^en ttJoHte, teilö n?eil ic^ fc^nurgerabe üon ©aljburg

^erfom, n?o man einem baö SÖiberfprec^en abgewohnt, ©obalb

id^ aber allein mar, fo mugte id^ t>on ^erjen lad^en. 5Barum lachte

id^ bod^ au^ nic^t in ^l^rem Srief? — 2)oö begreif id^ nid^t.

5Boö ©ie fo beigenb roegen meiner lufiigen Unterl^oltung mit

Sfl^reö S3ruberö Sod^ter fd^reiben, beleibigt mid^ fe^r. 2öeil eö

nid^t bem alfo ift, fo ^ahe id) nid^tö barauf ju antworten. SÖegen

©alterflein n?ei§ id^ gar nid^t maö id^ feigen foH; ba bin id^ beim

25ecfe fe^r jurücf^oltenb unb ferioö gemefen, unb aud^ an Ht
Cffijiertofet mit einer rechten Slutoritat bogefeffen unb ^ab mit

feinem Slienfd^en ein 5Bort gerebet. Ueber baö n^ollen roir alleö

^inauöge^en; baö ^oben <Sie nur fo in ber ^i|e gefd^rieben.

Sßaö @ie megen ber ED^abemoifeUe ®eber fd^reiben, ifl alteö

mal^r. Unb me ic^ eö gefd^rieben ^ahe, fo njugte id; fo gut n?ie
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6ic, bQ§ fic noc^ ju jung ifl unb fco§ fie Qlction braucht unb oors

^cr öfter ouf bem AlBeater recttiren mug. ^Illein mit gcrriffen

!Qcutcn mu§ man oftcrö nQ($ unb nad) n^eiter fcf)rcitcn. ^ic gute

£cute finb mube Bier 3U fcin^ me — @ic rüiffen (d>on trer unb

n?o. iKit^in glauben fie e^ feie alteö tunlic^. ^d) ^ahe i^nen r^ers

fproc^en olleö on meinen SÖoter ju fd^reiben. Unterbeffen alö ber

^rief nad) ©aljburg lief, fogte ic^ fc^on immer, fie foll boc^ noc^

ein n?enig ©ebulb ^aben, fie fei noc^ ein bipc^en ju jung 2C. 23on

mir nc(>men fie aud) olleö an, bann fie galten üiel auf mid). Se^t

^nt aud^ ber 53oter auf mein SInraten mit ber iKab. Xoöcani

(^omobiantin) gerebet, bamit fie feine S^oc^ter in ber SIction ins

jhuirt. (!ö ift alteö nja^r traö 6ie oon ber ©eberin gefc^rieben

^aben, ausgenommen Sinö nic^t, ndmlic^ bo§ fie roie eine ©abrielli

fingt; bann baö roare mir gar nic^t lieb, roenn fie fo fange. ®er

bie ©abrielli gebort l^at, fogt unb n?irb fagen, ba§ fie mcf;tö ali

eine ^affagens unb D^oulabenmac^erin n?ar; unb meil fie aber

ouf eine fo befonbere 2Irt ouöbrücfte, t>erbiente fie Sercunberung,

rvc\d)e aber nicbt langer bauerte, aU biö fie ^a^ 4. SJ^al fang. S)ann

fie fonnte in bie Sänge nic^t gefallen, ber ^affagen i)!: man balb

mübc; unb fie ^atte baö Unglüc! ta^ fie nic^t fingen Fonnte. Sie

trar nicbt im ©tonbe eine ganje ^ote gehörig auöju^altcn, fie

^atte Feine messa di voce, fie raupte nid^t gu fouteniren, mit einem

©ort, fie fang mit Jtunjl, aber mit Feinem S^erfianb. ^iefe aber

fingt ^um jperjcn unb fingt am liebften cantabile. ^d) ^ahe fie

erft burc^ bie gro^e SIrie an bie ^affagen gebrarf)t, rreil eö nots

menbig ift, menn fie nad^ Italien Fommt, bog fic 23rot)ourarien

fingt. X>ai Cantabile tjergigt fie gemig nidfyt, bann baö ijl i^r natür=

licf^t-r ^ang. 2)er Skaff f)ai felbft (ber gemi^ nic^t fd^meic^elt)

gcfagt, ali er um feine aufrichtige SJ^einung gefragt rourbe: „<Sie

f}at md}t nie eine <^colarin, fonbern me eine ^rofeffora ge=

fungen."

3e|t triffen ®ie olfo alleö. 3cb recommanbire fie^bnen immer

oon ganzem ^erjen; unb n?egen ber SIrien, Sabenjen 2c. bitte

nic^t ju »ergeffen. ßeben 6ie tüo^l. . . . 3<^ fonn nimmer fc^reiben

oor lauter Xpunger. . .
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I
fOJeine Butter roirb 3^nen unfere groge ©elbcaffe eroffnen.

2}?e{ne ©cf^roefler umarme ic^ oon ganjem ^erjen, unb [te fotl

nid^t gleich über jeben Dr . n^einen, fonfl fomme i^ mein ßebs

tag nimmer jurücf.

41. 2In ben SSater

Wlann^em, 28. gebr. 1778.

'^d) ^offe bag id) fünftigen S^^it^g ober ©amflag bie 5Irien

befommen trerbe, obn^oT;! 6ie in 3^tem ße^ten feine SJZelbung

mer^r bat>on gemad^t l^aben unb id^ mitl^in nic^t n^eif^ ob 6ie

felbe geroig ben 22. mit bem ^ofiraagen njeggefd^idft ^aben,

id) n^ünfd^e eö^ benn icf; mod^te fie ber 50?abemoi[ene 5Beber ^ier

nod^ tjorfpielen unb üorfingen»

©eflern n?ar id^ beim 9laoff unb brad^te i^m eine 2(rie, bie ic^

biefe Xage für i^n gefd^rieben \)ahe. Die 2Öorte finb: Se al labro

mio non credi, nemica mia. '^d) glaub nic^t bag ber Xext oom

5!}?etaflafio ijl. 2)ie 2(ria ^ot i^m überaus gefallen. fKit fo einem

Wtann muß man ganj befonberö umgel^en. ^ä) l^obe mit gleig

biefen Zext gemdl^Iet, treil id^ gen?u§t ^ahe^ bag er (c^on eine

3(rie auf biefe 2B6rter ^ot; mithin roirb er fie leichter unb lieber

fingen, ^ä) ^ahe xf)m gefagt er foH mir oufric^tig fagen, njenn fie

il^m nic^t taugt ober nid^t gefdHt, ic^ n?in il^m bie 2(ria dnbern

trenn er njill ober aud^ eine anhexe mad^en. 23e^ütc ©ott, ^ot

er gefügt, bie 5Iria mug bleiben, benn fie ift fe^r fd^on, nur ein

njenig bitte id^ @ie, fürjen ©ie fie mir ah, benn id^ bin ie|t nimmer

fo im ©tanbe ju fouteniren.— SSon ^erjen gern, foüiel ©ie njollen,

f)ahe iä) geantwortet, id^ ^ahe fie mit gleiß etrvai Idnger gemacht,

benn tregfd^neiben fann man otljeit, aber bajufe^en nidf;t fo

teic^t. — 9Rad^bem er ben anbern S^eil gefungen l^at, fo tat er

feine SSritle ^erab, fa^ mid^ grog an unb fogte: @d^6n, fd^on! $Dqö

ifl: eine fc^one seconda parte! — unb fong eö breimat. 5(Iö ic^

tt)egging, fo bebanfte er fid^ fe^r l^oflid^ bei mir, unb idß t?erfid^crte

i^m ©egenteil, ha^ iä) i^m bie Slrie fo arrangiren merbe, bQ*j3

er fie geraig gern fingen mirb. T>ann id) liebe ba§ bie 5Irie einem

©dnger fo accurat angemeffen fei njie ein gutgemad^teö ^leib.
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3ct) ^abe Quc^ ju einer Uebung bie 5(na Non so d'onde viene,

bie fo fc^6n »om 23ac^ componirt ijl, gemacht, au6 ber Urfoc^e, rceil

ic^ bie üon iöoc^ (o gut fenne, roeit fie mir fo gefdllt unb immer

in D^ren ifi; bann ic^ f)ab oerfuc^en n?otten, ob \d) md)t ungeoc^t

biefem allen im ©tonbe bin^ eine 5lria ju mod^en, bie berfelben

t>on ?dad) gor nicf;t gleid^t? ©ie (ie^t i^r oucf; gor nic^t, gor

nid^t gleic^. ©ie(e 5Iria f)ahe ic^ onfongö bem ölaoff jugebac^t.

5(ber ber Slnfong gleid^ fc^ien mir für ben SKooff ju l^od^ unb um
i^n ju dnbern, gefiel er mir ju fe^r; unb rcegen @e|ung ber

3nfirumenten fc^ien er mir ouc^ für einen ©opran beffer. 2}?it=

l^in entfc^lo§ id^ mic^ biefe 5lria für bie 5Beberin ju mod^en. ^c^

legte fie beifeit unb na^m bie ©orte Se al labro für ben SRaaff

t)or. 3Q/ bo n^or eö umfonfl, iä) l^dtte oF^nmöglic^ fc^reiben fonnen,

bie erfle 5lriQ fam mir immer in ben ^opf. 9}^itl^in \d)neh id) fie

unb no^m mir oor, fie accurot für bie Sßeberin ju machen, ^ö

i(l 3lnbonte fojlenuto (oor^er ein fleineö 9lecitatiio), in ber ?0?itte

ber onbere >teil Nel seno destarmi, bann n?ieber baö ©oftenuto.

211^ ic^ fie fertig ^atte, fo fagte ic^ jur 3}?abemoifelle 5öeber:

ßernen «Sie bie 5Iria üon fid^ fclbfl, fingen @ie fie nad^ Sfi^tem

©uflo, bann loffen @ie mir fie Igoren, unb id) roill 3fi&nen ^ernoc^

flufrid^tig fagen, troö mir gefällt unb rcaö mir nic^t gefällt. —
9^ac^ jtrei ^tägen fam id^ l^in unb ba fang fie mir'ö unb öccom=

pagnirte fid^ felbfl. X>a ^abe id) aber geftel^en muffen, hü^ fie

occurat fo gefungen f)üt, mc xd) eö gemunfd^en l^abe unb me id)

\f)x eö lernen ^ah njollen. Daö ifl nun i^re befle 2lrio, bie fie l^at;

mit biefer mad^t fie fid^ gen?i§ überall ^^re, njo fie l^infommt.

©ejlern ^ahe id) beim 5Öenbling bie 5(ria bie id^ i^r üerfprod^en,

ffijjirt, mit einem furjen SRecitatit). $Die ffiorte ^at fie felbfl oers

langt, auö ber 2)ibone: Ah non lasciarmi nö. (Sie unb i^re ^oc^ter

ijl ganj ndrrifd^ auf biefe Slria. £)er ^oc^ter f)ahe id) nod) einige

franjofifd^e Slrietten üerfprod^en, tooüon ic^ ^eut eine angefangen

^d) freue mic^ auf nid^tö ald ouf baö Concert spirituel ju

^ariö, benn ba njerbe id^ »ermutlid^ etrcaö componiren muffen.

SDoö Drd^efler feie fo gut unb flarf; unb meine ^auptsgaüorit^
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compofition fonn mon bort gut oiiöfü^ren, ndmlid^ ^l^ore^ uni

ha bin icl^ recl^t fro^/ bog bie gronjofen mel barauf polten» ^ai

ifl oud^ baß ©njige roaö man im ^iccini feiner neuen Dpen

„Diolan b" ou^gefteltt ^at, bog ndmlid^ bie ^^ore ju nodfenb unl

\cf)tvad) feien unb überhaupt bie Wlu\il ein tüenig ju einförmig

©onfl I^Qt fie aber dien SSeifall gefunben. ^n ^oriö tpar mai

je^t ^alt bie (5^6re üom ©ludf gewohnt, S3erkffen @ie fid^ nur au

mid^/ id^ roerbe mid^ nad^ ollen ^rdften bemühen bem 9Iamet

SOJojort Sl^re ju mod^en. 3d^ l^ob ouc^ gor nic^t ©org borouf

5i(uö ben oorigen S3riefen n^erben @ie olleö erfel^en ^oben

wie eö ifi unb me eö gemeint war. 3<$ bitte @ie, loffen (Sii

fic^ nid^t öfter ben ©ebonfen in ben ^opf fommen, bog id^ ou

@ie üergeffen werbe! — 2)onn id^ fonn i^n nid^t ertrogen, '^em

^ouptobfic^t wor, ift unb wirb immer fein mid^ ju beftreben, bo)

wir balb jufommen fommen, unb glücflid^. 2(ber bo l^eig

eö ©ebulb. @ie wiffen felbft beffer olö id^, wie bie ©ad^en of

quer ge^en, — bod^ wirb eö fd^on nod^ gerobe ge^en. 9lur @e

bulb ! hoffen wir ouf ©ott^ ber wirb unö nid^t »erloffen. 3In mi

wirb eö nid^t feitlen, wie fonnen ©ie bodf) an mir jweifeln?

Siegt benn mir nid^t felbfl: boron, bog id^ nod^ ollen ^roftei

<jrbeite, bomit id^ je e^enber je lieber boö ©lue! unb 53ergnüget

^obe^ meinen beflen unb liebfien 53oter üon gonjem ^erjen ji

umarmen? — 2)a fe^en @ie! — eö ift bod^ nid^tö ouf ber ®el

ol^ne ^ntereffe! — 5Senn ber ^rieg etwa in SSoiern werben foll

fo fommen @ie bod^ gleid^ nod^, id^ bitte @ie. 3d^ i^obe ou

3 greunbe mein 53ertrouen unb boö finb fiorfe unb unüberwinb

lid^e greunbe, ndmlic^ auf ©ott, ouf S^r^m ^opf unb ouf meinen

^opf. Unfere ^opfe finb freilid^ unterfd^ieben, bod^ jeber in feinen

gad^ fe^r gut, broud^bor unb nü|lid^, unb mit ber '^ext ^offe id

wirb mein ^opf bem 3f)ngen in bem god^, wo er i|t ben meinigei

überwieget, bod^ oud^ nod^ unb nod^ beifommen. 9lun leben <B\<

xed)t wol^l! ©ein ©ie lufiig unb oufgerdumt. ©enfen @ie, boj

@ie einen @o^n ^oben, ber feine Ünblic^e ^flic^t gegen ©i'

wiffentlid^ gewig nie »ergeffen ^ot unb ber fid^ bemühen wirb

eineö fo guten SSoterö immer würbiger ju werben»
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42. 2In bie Safe
9)?onn5eim, 28. gebruar 1778.

Mademoiselle, ma träs chöre Cousine!

@tc tüerben meÜeicf^t glauben ober meinen, ic^ feie geflorben

!

— ic^ feie frepirt ober 'oexteäU — X>cd) nein, meinen @ie eö

nid^t, id^ bitte ©ie — me tonnte id^ benn fo fd^on fc^reiben, njenn

id^ tobt radre? me njöre baö njol^l moglid^? — SÖegen meinem

longen ©tillfc^eigen tt)iU ic^ mid^ gor nic^t entfd^utbigen, bann

6ie n?ürben mir fo nid^tö gloubcn, bod^ tta^ xva^x ifl bleibt tt>a^ry

id^ f)ahe. fo üiel ju tun gehabt, ba§ id^ njo^I 3^^* ^<^tte an baö

S3döle ju benfen, ober nic^t ju fd^reiben, mitl^in l^abe ic^ eö muffen

loffen bleiben, Olun ober ^obe id^ bie ^^re <Sie ju fragen, mie

<Sie fic^ befinben unb fid^ tragen? ob vSie nod^ offene^ Seibeö

finb? ob @ie gor etn?a l^oben ben ©rinb? ob ©ie mid^ noc^ fons

nen ein bigc^en teiben? ob @ie ofterö fd^reiben mit einer treiben?

ob @ie nod^ bann unb xioann an mid^ gebenfen? ob @ie nic^t jus

n)eilen fiuft i^oben fid^ oufjul^enfen? ob ®ie etroo gor bofe njoren

auf mid^ armen 5Rarren? ob @ie nid^t gutn^ittig njollen grieb

machen? — boc^, ©ie lochen — SÖictorioI 3d^ bockte njo^t ba§

6ie mir nid^t tdnger n)iberfle^en fonnten, jo, jo, ic^ bin meiner

@ocf;e gemig, obmo^I ic^ in 14 ^ögen ge^e nad) ^oriö. ®enn
©ie mir otfo njoHen ontroorten ouö ber ©tobt 2(ugöburg borten,

fo fc^reiben @ie mir bolbe bomit id^ ben $örief erholte, fonft njenn

id^ etn^o fc^on bin n^eg, erholte ic^ flott einen S3rief einen 2)red.

— 9Iu, um ouf ettt)aö 2(nbereö ju fommen, ^oben @ie fid^ biefe

gojlnad^t fc^on hxa'o lupig gemod^t? in Slugöburg fonn man fic^

bermolen luftiger mad^en aU l^ier; id^ woüte trünfc^en ic^ n?are

bei S^nen, bomit id^ mit 3^nen rec^t ^erumfpringen f6nntc*

2}?eine 3)?omo unb id^, n?ir empfel^len un^ beibc bem ^rn. 53ater

unb ber grou WlntUv nebfi bem S3döle unb Joffen, bog fie oUe

brei rec^t njo^l ouf fein mögen. JDefto beffer, beffer beflo! 5(propoö,

mie fielet et mit ber fronjofifc^en ©prod^e? borf id^ bolb einen

ßonj fronjofifd^en S3rief fd^reiben? oon ^oriö ouö, nic^t njo^r?

9Zun mug id^ 3^nen bod^ beoor id^ fd^liege, benn id^ mug
balb enbigen, meil id^ (5ile ^obe, bann id^ l^abe i^t jufi gor nic^tö
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ju tun, unb bonn aud^ röeit id^ feinen ^pia^ ^ahe^ me (Sie fe^en,

boö Rapier ifl fd^on bolb gar, unb müb bin id^ ouc^ f^ön, bie

ginger brennen mid^ ganj für lauter ©d^reiben, unb enbUc^ aud^

ttjügte ic^ nid^t, n?enn oud^ mirflid^ nod^ ^Ia| tt)dre, n?aö id^

nod^ fc^reiben foHte aU bie ^iflorie bie id^ S^nen ju erjagten im

©inn f)ahe. $6ren 6ie alfo! (5ö ifl nod^ nid^t lange bog eö fid^

jugetragen ^ot, eö ifl ^ier im Sanbe gefd^er;en, eö ^at aud^ ^ier

t?iel Sluffel^enö gemad^t, benn eö fd^eint ol^nmogtid^; man n?eig

aud^ unter unö gefagt ben 2(uögang üon ber ^ad)e nod^ nic^t.

5IIfo furj ju fagen, eö n)or ettva üier ©tunben üon ^ier, baö Drt

njeig id^ nid^t mef^r, eö mor ^att ein 2)orf ober fo etraaö — nu,

baö ift n?irRid^ ein £)ing, ob eö jilriebflrin ober 23urmöquif mar —
eö n?ar l^alt ein Drt X)a mar ein ^irt ober ©d^dfer, ber fd^on

jiemlid^ alt mar, aber bod^ noc^ robufl unb frdftig babei auöfa^e;

ber mar lebig unb gut bemittelt unb lebte rec^t oergnügt — ja,

baö mug id^ 3^nen nod^ üorl^er fagen, e^e id^ bie ©efd^id^te auös J;

erjd^Ie, er ^otte einen erfd^rörflid^en S^on, menn er fprad^; man
*'

mu§te fid^ allzeit furd^ten, menn er fprac^, 5Ru, um furj oon ber

^aä)c ju reben fo muffen ©ie miffen er r;atte aud^ einen ^unb,

ben er 23enot nannte, einen fe^r fd^onen grogen ^unb, mei§ mit

fd^marjen glecfen» 9lu, eineö ^ageö ging er mit feinen ©d^afen

ba^er, beren er elftaufenb unter fid^ f)atte, ha l^atte er einen ©tocf

in ber ^onb mit einem fd^onen rofenfarbenen ©tocfbanb, benn

er ging niematen o^ne ©torf — ha^ mar fd^on fo fein ©ebraud^.

9lu meiter! 2)a er fo eine gute ©tunbe ging, fo mar er mübe

unb fe^te fid^ bei einem glug nieber. ^nblid^ fd^Hef er ein; ba

trdumt il^m, er l^abe feine ©d^of verloren — unb in biefem

©c^redEen ermad^t er, unb fa^e aber ju feiner grogten greube

alle feine ©d^ofe mieber. Snblid^ fiunb er auf unb ging mieber

meiter, aber nid^t lang, bann eö mirb faum eine ^albe ©tunbe

üorbei gegangen fein, fo fam er ju einer S3rüc!e, bie fe^r lang

mar, aber üon beiben ©eiten gefd^ü|t mor, bamit man nid^t

l^inabfallen fonne. 9Zu, ba betrod^tete er feine ^eerbe, unb meil

er bann l^inüber mu§te, fo fing er an feine elftaufenb ©d^afe

^inüberjutreiben, 9lu ^aben ©ie nur bie @emogen§eit unb
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njorten biö bie clftüufcnb ^d)a\ brübcn finb, bonn mW id) ij^nen

bic ganje ^iflorie er^d^ten. ^ä) ^obc 3^nen Dotier fd^on gefagt

bo§ man ben ^(uögong noc^ nic^t n?ei§, id^ ^offe ober bog biö ic^

3^nen fc^reibe fie getrig brüben finb — njo nic^t, fo liegt mir

Qud) md)U boron^ megen meiner ^dtten (ie herüber bleiben fonnen.

©ie muffen fic^ unterbeffen fc^on fo n^eit begnügen; n?Qö ic^ bas

»on genjugt bobe, boö ^obe ic^ gefd^rieben unb eö ifl beffer bag ic^

flufge^6rt ^obe, qH trenn ic^ etnja boju gelogen ^dtte; bo Rotten

©ie mir etrva bie gonje ^iflorie nicl^t geglaubt, aber fo glauben

©ie mir boc^ — bie ^albe nid^t.

9Zun mug id^ fd^liegen, ob ei mic^ fc^on tut üerbriegen, roer

onfdngt mug aud^ aufboren, fonfi tut mon bie Seute floren. 5In

olle meine greunbe mein (Kompliment, unb werö nic^t gloubt ber

foll mic^ füffen ol^n (5nb, t>on nun an hU in Stt)igfeit, biö ic^ ein?

mal merb lieber gefd^eit; ha ^at er gemig ju füffen lang, mir

tt)irb babei fc^ier felbflen bang. Slbieu, S3döle! '^dfy bin, id^ n?or,

ic^ mdre, ic^ bin gemefen, id^ n^ar geraefen, id^ tt)dre gen^efen,

n?enn id^ n^dre, o bag id^ tüdre, njollte @ott id^ n?dre; ic^ roerbe

fein, id^ roürbe fein, menn id^ fein njürbe, o ba§ ic^ fein njürbe,

id^ njürbe gen^efen fein, ic^ mdre gemefen, o roenn id^ geroefen

tt)dre, ha^ id) gemefen mdre, wollte @ott ic^ n?dre genjefen —
ic^ mürbe gemefen fein, id^ tt)dre genjefen, o njenn id^ gemefen

tt)dre, bag ic^ gen^efen rcdre, njollte ©Ott ic^ radre gen^efen —
traö? — ein ©tocEfifd^! SIbieu, ma chöre Cousine! n^o^in? — ic^

bin ber ndmlicl^e n?a^re S3etter

SBolfgang Slmabe iÜJojort.

43- 2(n t)en SÖater

^ariö, I. S}^ai 1778.

-- 2)er fleine SSioloncellifl ^V)QmQto\ifr) unb fein fd^lec^ter

83ater ifl ^ier, baö roerbe id^ 3^;nen oielleic^t fd^on gefd^rieben

^aben, id^ tue eö nur im 53orbeige^en, n?eil ic^ juft barauf ge?

bad^t ^ahe^ bog icl^ if^n in jenem Ort gefe^en f;abe, njooon id^

3^nen nun 50?elbung tun tt)ill, baö ijl ndmlid^ bei ber 2}?ab. £a

SDuc^effe be (K^abot. 9}?r» ©rimm gab mir einen S3rief an fie

lOI



unb bo fu^r iä) ^in. ©er ^n^alt biefe^ ©riefe« mar ^auptfdd^lid^

mic^ bei ber ©ud^effe be Sourbon, bie bomalö im ^lojler roar,

ju recommanbiren unb mic^ neuerbingö bei il^r mieber be!annt

ju mad^en unb (id^ meiner erinnern ju mad^en. $Da gingen 8 S^dg

oorbei ol^ne minbeper ÜZod^ric^t; fie ^otte mid^ bort (d^on über

8 jlög bejlellt unb olfo l^ielt ic^ mein ©ort unb fom. £)a mu§te

idf; eine l^albe ©tunbe in einem eiöfolten, ungel^eijten unb o^ne

mit Äamin üerfel^enen großen ^immer tüorten, Snblic^ tarn bie

$D, d^abot mit größter ^6flid^!eit unb bat mic^ mit bem (itamer

üorlieb ju nel^men, inbem feineö t?on ben irrigen jugerid^tet fei,

id^ mod^te eö üerfud^en. ^d) fagte id^ rcollte com ^erjen gern

etnjaö fpielen, ober j[e|t fei eö o^nmoglid^, inbem ic^ meine %inQet

nid^t empfinbe cor ^dlte unb bot fie, fie mochte mid^ oufö irenigfie

in ein ^inimer, n?o ein ^omin mit geuer x% führen laffen. „O oui

Monsieur, vous avez raison!" baö roor bie ganje ^Intmort, bann

fe|te fie fid^ nieber unb fing an eine ganje ©tunbe ju jeid^nen

en compagnie anberer Ferren, bie alle in einem ^irfel um einen

großen Xifd^ ^erumfagen; ba ^otte id^ bie Sf^re eine ganje ©tunb

ju ttjarten, genfier unb >lüre njaren offen, id^ l^atte nic^t allein

in ^dnben fonbern am ganjen £eib unb güßen falt unb ber ^opf

fing mir aud^ gleid^ an tve^ ju tun. 2)a n?or atfo altum silentium

unb id^ tt)ußte nid^t n?aö id^ üor ^dlte, ^opfn^ei^ unb Sangetreile

anfangen follte. Oft bockte id^ mir, n?enn'ö mir nid^t um ÜD^r.

©rimm wäre, fo ginge id^ ben 5lugenblicf «lieber n?eg. Snblic^,

um furj ju fein, fpielte id^ auf ben elenben miferablen ^iano?

forte. ®aö aber baö 5(ergfie mar, baß bie iOJab. unb all bie Jperrn

il^r '^c\(^nen feinen 51ugenblic! unterließen fonbern immer fort«

machten unb id^ alfo für bie 6effel, 2^ifd^ unb Wlauexn fpielen

mußte, ©ei biefen fo übel bemanbten Umjidnben »erging mir

bie ©ebulb, — id^ fing alfo hie gifd^erifd^en ^Variationen an,

fpielte bie ^dlfte unb flanb auf. X)a voaxen eine 2}?enge (flogen.

^ä) aber fagte, roaö ju fagen ift, ndmlid^ boß id^ mir mit biefem

(^larner feine S^re machen fonnte, unb mir fe^r lieb fei, einen

anbern ZaQ ju tüd^len, n?o ein beffercö ^laoier ha rodre. @ie

gob ober nid^t nod^, id^ mußte nod^ eine ^olbe ©tunbe warten,
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bid i^r ^err tarn, Der aber fe|te fic^ ju mir unb ^orte mit aller

Slufmerffomfeit ju, unb ic^ — ic^ öerga§ tarüber alle ^dlte, ^opf=

n>e^ unb fpielte ungeod^tet bem elenben (Slaoier fo, n?ie ic^ fpiele,

rrenn ic^ gut in ßoune bin. ©eben @ie mir baö befte Slamer in

Europa unb aber Seute ju Ju^orern, bie nic^t^ oerfte^en ober

bie nid^tö »erflel^en rcollcn unb bie nic^t mit mir empfinben^ roaö

tc^ fpiele, fo rcerfce id^ alle greube verlieren, ^d) f)ahe bem Wlt.

©rimm nac^ ber ipanb alleö erjd^lt.

©ie fc^reiben mir, ba§ ic^ brat) 5ßi(tten machen njerbe, um
85e!anntfc^aften ju mod^en unb bie alten n?ieber ju erneuern.

Daö ifl aber nid^t möglich, ju gu§ ijl eö überall ju n?eit ober ju

fotic^t, bann ift in ^13ariö ein unbefd^reiblic^er Drecf. ^m 2Bagen

ju fahren — ^at man bie ß^re gleic^ beö Züq^ 4 biö 5 £it)reö ju

©erfahren, unb umfonfl; benn bie fieute machen ^alt (^ompli«

mente unb bann ift'ö ouä, beftellen mic^ ouf ben unb ben Za^^

ba fpiele ic^, bann ^ei§t eö: „O c'est un prodige, c'est incon-

cevable, c'est §tonnant!" — unb ^iemit adieu, ^d^ f)ahe ^ier

fo ^Infangd ©elb genug »erfahren unb oft umfonfl, bag id^ bie

fieute nic^t angetroffen ^ahe. ©er nid^t ^ier ifl, ber glaubt nic^t,

tote fatal ba§ eö ifl. Ueber^aupt ^at \id) ^ariö t?iel üerdnbert,

bie granjofen ^aben lange nid^t me^r fo oiel ^oliteffe aU t?or

15 ^Q^ren, fie grdnjen i^t jlarf on bie ©rob^eit, unb ^offdrtig

(inb fie abfc^eulic^.

5Run mu§ ic^ 3^nen eine Sefd^reibung üon bem Goncert spiri-

tuel mad^en. X)at mu§ ic^ 3^nen gefc^ttjinb im 53orbeige^en

fagen, ba| meine (E^orarbeit fo ju fagen umfonft n?ar^ bonn baö

iKiferere üon ^oljbauer i|l ol^nebieö lang unb ^ot nic^t gefallen;

mithin ^at mon anflatt 4 nur 2 S^ore oon mir gemad^t, unb f olg?

lic^ t>ati Sefte auögelaffen. ©aä ^at aber nic^t mel ju fagen ge*

babt, bann »iele ^aben nic^t gen?u§t, ba§ etn?aö Don mir babei

\]t, unb v^iele ^aben mic^ auc^ gar nid^t gefannt. Uebrigenö roat

aber bei ber ^robe ein großer Seifall, unb ic^ felbft (bann auf

fcaö ^arifer 53ob rechne id^ nid^t) bin fe^r mit meinen Sl^oren jus

frieben. 9lun aber mit ber Sinfonie concertante bat eö n?ieber

ein §ic!l^acfl; ba aber glaube id)^ ijl trieber ctn?aö anbereö bas
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^rDifd^en. ^^ ^ahe l^ölt f^ier oud^ triebet meine geinbe, n?o ^abc

id) fie ahet nid^t gel^obt? — ©q^ ip aber ein guteö 3^i<$^n- 3<^

l^obe bie ©infonie machen muffen in größter (5ile, l^obe mid^ fe^t

befliffen unb bic 4 (^oncertanten tüoren unb finb nod^ gonj borin

»ediebt Se ©roö ^ot fie 4 ^dge jum 5(bfc^reiben, ic^ finbe fie

ober nod^ immer om nömlid^en ^Iq| liegen. Snblicl^ ben üor«

legten ^log finbe id^ fie nid^t — fu($e ober red^t unter ben Wln\\i

folien — unb finbe fie 'oex^edt, tue nid^tö bergleid^en, frocje ben

Se ©roö: „Apropos, ^oben @ie bie Sinfonie concertante fd^on

jum Slbfd^reiben gegeben?" — „5Rein — ic^ ^obö üergeffen."

2ßeil ic^ i^m notiirIidf;er 5Öeife nid^t befehlen fonn, bog er fie ob«

fd^reiben unb moc^en loffen foll, fo fogte id^ nic^tö, ging bie jraei

Xöge, tt)o fie l^dtte e^ecutirt werben foIlen, inö (^oncert, bo fom

S^omm unb ^unto im größten ^euev ju mir unb frogten mic^

njorum bonn meine Sinfonie concertante nid^t gemod^t tüirb? —
„Doö raeig id^ nid^t. ©oö ifl boö ^rfie moö id^ ^ore, id^ njeig 'oon

nid^tö-" — ©er SKomm ifi fud^önjÜb n?orben unb ^ot in bem ^n\\U

jimmer fronjofifc^ über ben 53e ©roö gefd^mdlt, bog boö oon i^m

nid^t fd^on fei ac. 2Bod mid^ bei ber gonjen ©od^e om meiflen

oerbriegt^ ifi, bog ber ße ©ro6 mir gor !ein 2Bort booon gefogt

l^ot; nur id^ l^obe nid^tö booon n^iffen burfen. 2Öenn er bod^ eine

^ycufe gemocht ^dtte, bog i^m bie '^ext ju furj n?dre, ober ber«

gleid^en; ober gor nic^tö. — 3<^ gloub ober, bo ifl ber (lombini,

ein melfd^er 3}?Qefiro l^ier, Urfoc^e; bonn bem ^obe ic^ unfc^ulbiger*

njeife bie Slugen in ber erflen ^i^f^JiTim^nfunft beim £e ®roö ou^s

getofc^et. Sr ^ot Ouintetten gemocht, mooon ic^ eind ju SUionns

^eim gebort l^obe, bie red^t ^übfd^ finb, unb bie lobte id) \f)m bonn

unb fpielte i^m ben STnfong. 2)o n)or ober ber Flitter, 9lomm unb

^unto unb liegen mir !einen grieb, id^ m6c^te fortfahren unb moö

id^ nid^t njeig, fetbjl boju mod^en. 2)o mochte id^ eö benn olfo

fo, unb ^ombini voax gonj ouger fid^ unb !onnte fid^ nid^t ents

polten ju fogen: „Questa 6 una gran testa!" — 9Iu, boö mirb

il^m l^olt nid^t gefc^medt ^oben.

SBenn ^ier ein Ort n?dre, rvo bie Zeute Dl^ren ^dtten, ^erj

jum (Jmpfinben unb nur ein wenig etmoö oon ber SO^ufif oer«
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pünben unb ©ujlo ^dtten, fo trürbe xdfy üon ^erjen ju ollen bicfen

©ad^en lod^en, ober fo bin id^ unter louter S3iec^er unb SSepien

(n?oö bie 50?ufif onbelongt). ®ie fonn eö ober onberj! fein, fie

finb jo in oHen i^ren ^onblungen, Seibenfcl^often unb ^offionen

ouc^ md)H onbereö. (5ö gibt jo fein Drt in ber ®elt me ^oriö.

@ie bürfen nic^t glouben, bog id) ouöfcl^njeife, njenn icf; t>on ber

^iefigen ?9^ufif fo rebe, n^enben 6ie fic^ on n?en @ie njollen, —
nur on feinen gebornen gtonjofen, — fo njirb mon ^i^n^n (menn^

jemonb ifl on ben mon fic^ n?enben fonn) boö ndmtic^e fogen«

9lu bin ic^ l^ier, id^ mug ouö^olten unb boö 3^nen ju lieb, '^d)

bonfe ©Ott bcm 5inmdc^tigen, njenn id^ mit gefunben ®uj!o bos

üon fomme, ^d) bitte oHe Xoge ©ott, bog er mir bie ©nobe gibt,

bog id^ r;ier flonb^oft ouö^olten fonn, bog idf; mir unb ber gongen

teutfd^en 9Rotion (5^re moc^e, inbem olted ju feiner grogeren

.^^re unb ©lorie ijl, unb bog er julögt, bog id^ mein ©lüdf mod^e,

' brot) ©eli) mod^e, bomit id^ im ©tonbe bin, 3^ncn ouö ^f)xer\

•bermolen betrübten Umfldnben l^erouöju^elfen unb jutrege ju

bringen, bog trir bolb jufommen fommen unb glücflic^ unb üer?

gnugt mit einonber leben fonnen, Uebrigenö fein SBiHe gefd^el^e,

rt)ie im ^immel olfo oud^ ouf ^rben. S^nen liebfter ^opo, bitte

id^ ober, fid^ ju impegniren inbeffen, bog ic^ ^tolien ju feigen

befomme, bomit ic^ boc^ ^ernoc^ njieber oufleben fonn. 9}?od^en

©ie mir boc^ bolb biefe greube, ic^ bitte @ie borum. 9lun bitte

id^ @ie ober, red^t luftig ju fein, id^ njerbe mid^ l^inouö^ouen,

njie id^ fonn, trenn id^ nur gonj booon fomme. 5(bieu.

44. 2{n ben SSater

«Poriö, 14. 9)?oi 1778.

5Run ^obe ic^ fd^on fo t>iel ju tun, mc n^irb eö erfi ouf ben

5Binter ge^en? — ^d) gloube ic^ ^obe ^i^nen fd^on im legten 23rief

gef(^rieben, bog ber Duc be ©uineö, beffen 2^od^ter meine

©colorin in ber Sompofition ifl, unoergleic^Iid^ bie gtote fpielt,

unb fie mognifique bie Jporfe; fie ^ot fe^r mel S^olent unb ©enie,

befonberö ein unüergteid^lid^eö ©ebdc^tniö, inbem fie olle i^re

©tücfe, beren fie mirflid^ 200 fonn, ouömenbig fpielt; fie jnjeifelt
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aber flarf, ob fte auc^ ©enie jut (Sompofition l^at — befonberö

njegen ©ebanfen, Jjhecn, '^f)x 53oter aber, ber (unter unö gefogt,

ein bijd^en ju fel^r in fie üerliebt ift) fogt, fie l^abe ganj gemig

Sbeen, eö fei nur S3I6bigfe{t, — fie l^abe nur ju trenig 53ertrouen

auf fic^ felbfl. 9lun muffen mx feigen, 5Benn fie feine Sbeen

ober ©ebanfen be!6mmt (bann i|t l^at fie tt)irnicl^ gor — !eine),

fo ift eö umfonft, benn — ic^ fonn i^r, njeig ©ott, feine geben»

2)ie Intention tjom 53oter ift, feine groge (^omponiflin auö il^r

ju machen. „6ie foU", f agte er, „feine €pern, feine Serien, feine

^oncerte, feine ©infonien, fonbern nur groge ©onaten für i^r

Snftrument unb für meinem fd^reiben." Jpeute ^obe id^ i^r bie

4. ßection gegeben, unb raaö bie Siegeln ber (Eompofition unb boö

©e|en onbelangt, fo bin ic^ fo jiemtid^ mit il^r jufrieben. ©ie

^at mir ^u bem erften SD^enuett, ben id^ i^r aufgefegt, gonj gut

ben Sag baju gemacht; nun fdngt fie fd^on an, breiflimmig ju

fd^reiben; eö ge^t, aber fie ennutjirt fid^ gteid^, aber id^ fann ibr

ni($t Reifen, id^ fann o^nmoglid^ weiter fd^reiten, eö ifl ju frül^,

njenn aud^ n?irflid^ baö ©enie ba n?dre, @o aber ifl leiber feineö

ba, man n^irb alleö mit ^unfl tun muffen, fie ^at gar feine @e=

banfen, eö fommt nic^tö, id^ l^abe eö auf alle moglid^e 2Irt mit i^r

probirt. Unter anberm fam mir aud^ in ben «Sinn einen ganj

fimplen Menuett aufjufd^reiben unb ju üerfucben, ob fie nid^t

eine SSariation barüber mad^en fonnte? — ^a baö tvat um=

fonfl. — 9lun, badete id^, fie n?eig l^att nid^t, njie unb n?aö fie

anfangen folt — ^ä) fing atfo nur ben erflen ^act an ju öariiren

unb fogte i^r, fie foU fo fortfal^ren unb bei ber 3bee bleiben; hai

ging enblic^ fo jiemlic^. 5Öie baö fertig war, fo fogte ic^ ju i^r,

fie foll bod^ felbfl ettvai anfangen — nur bie erfie ©timme, eine

iDielobie. — ^a fie befonn fid^ eine gonje 93iertelflunbe unb ei

tarn nid^tö. ©a fd^rieb ic^ olfo 4 Zhcte üon einem SJJenuett unb

fogte ju il^r: „@e^en ©ie, woö id^ für ein ^fel bin, i|t fange id^

einen Menuett an unb fonn nid^t einmal ben erflen Xeil ju ^nbe

bringen, — l^oben ©ie boc^ bie ©üte unb machen (Sie i^n ouö."

2)0 glaubte fie, boö tvhxe ol^nmoglid^, (Jnblic^ mit loieler ^u^c

fom etmoö an ^og, id^ war bod^ fro^, bog einmal cttvai tarn, Dann
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mugtc fic ben 50^enuctt gonj auömac^en, baö ^eigt, nur bie erflc

stimme. Ucber JJauö ^abe ic^ i^r md}U onbereö onbefo^len,

aU meine 4 >t5cte ju oerdnbern unb üon i^r etrcaö ju machen,

einen anbern Slnfong ju erfinben, rcenn'ö fd^on bie ndmtic^e S^axs

monie i(l, menn nur bie äJielobie anberö ijl. 5Run trerbe ic^ morgen

feigen, tt)aö eö ijl,

45. 2(n ben Sßoter

sporiö, 12. 3uni 1778.

5Run mug id^ Sinnen boc^ ouc^ üon unferm S^aoff ettvai

fc^reiben. ©ie tt)erben [id) o^ne 3^^if^^ erinnern, bag id^ üon

3}?annr;eim auö nic^t gar ju gut oon i^m gefd^rieben \)ahe^ ba§

id^ mit feinem ©ingen nid^t jufrieben xvax — enfin ba§ er mir

l^alt gor nic^t gefallen l^at. ©aö n?ar aber bie Urfoc^e njeil ic^

i^n ju 2)?ann^eim fo ju fagen gar nid^t gebort l^abe, id^ ^orte

il^n hai erflemal in ber ^rob üon ^oljbauer^ „©untrer". 2)a

tttar er nun in feinen eigenen Kleibern, ben ^ut auf bem ^opf

unb einen (Sto(! in ber JJanb. Söenn er nid^t fang, fo ftunb er

ba tt)ie ha^ ^inb beim Drec!. 5Bie er baö erjle SRecitatio ju fingen

anfing, fo gingö gonj paffable, aber bann unb n?ann tat er einen

6d^rei ber mir nidf;t gefiel- 2)ie Strien fang er fo gen)i§ faul —
unb oft einige ^one mit ju üiel ©eijl — ha^ mar meine <©ad^e

nid^t. X)Qi ifl eine ©emol^nl^eit bie er allzeit gel^abt ^at, bie üiels

leicht bie 23ernacd^ifd^e ©d^ule mit fid^ bringt, ©ann er ifl ein

©c^üler üon S3ernacd^i. Sei ,^of l^at er alljeit Slrien gefungen,

bie il^m meiner SWeinung nad^ gar nid^t angejlanben, meil

er mir gar nic^t gefallen ^at ^ier enblic^ alö er im Goncert

spirituel bebutirte, fang er bie <Scene üom ^ad) Non sd d'onde

viene, njelc^ed ol^nebem meine garoritfad^e ijl, unb ba f)ah id^

i^n baö erjiemal fingen gebort — er ^at mir gefallen — baö ifl

in biefer 2lrt ju fingen, aber bie 5Irt an fid^ felbfl — bie Sers

nacd^ifd^e ©d^ule — bie ifl nic^t nac^ meinem ©uflo. dt mad)t

mir ju t?iel inö ^antobile. ^d) loffe ju, bag er, alö er iünger unb

in feinem glor mar, feinen (Effect mirb gemad^t ^aben, ba§ er

mirb furprenirt ^aben — mir gefdlltö aud^, aber mir iflö ju üiel,
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mir f6mmt6 oft läc^erlic^ t>or. ®aö mir on i^m gefdllt, ifl irenn

er fo fleine ©ac^en fingt, fo geroiffe 2(nfcontino — tüie er auc^

fo gerüiffe Slrien ^ot, bo f)at er fo feine eigene 2(rt, '^etex an

feinem Drt. ^d) flelle mir oor bag feine ^auptforce njor bie

33rQöura — n^eld^eö man auc^ noc^ an i^m bemerft, foroie eö fein

2(Iter julögt, eine gute S3rufl unb langen Sitem, unb bann biefe

STnbantino. 6eine ©timme ifl fc^on unb fe^r angenehm; n^enn

ic^ fo bie Slugen jumac^e trenn ic^ i^n ^ore, fo finbe ic^ on i^m

t?iel ©leic^eö mit bem 5}?eigner, nur bog mir 3Raaff'ö 6timme

noc^ angenehmer üorfommt — ic^ rebe t?on ie^t^ benn id^ ^afce

beibe nic^t in i^rer guten '^ext gefrort — ic^ fann alfo üon nic^tö

aU t?on ber 2(rt ober SJJetf^obe ju fingen reben, bonn biefe bleibt

bei ben ©angern. SKeigner ^at me ®ie miffen bie üble ©emol^n»

l^eit, bag er oft mit gtei§ mit ber Stimme gittert — ganje 53iertel,

jo oft gar 2(c^tel in ou^^oltenber Olote marfirt — unb baö l^abe

ic^ an i^m nie leiben fonnen. ©aö ifl auc^ trirflic^ übfc^eulirf),

baö ifl üollig ganj rciber bie 5Ratur ju fingen. £)ie 5}?enfcl^ens

flimme gittert fc^on felbft, aber in einem folc^en ©rabe ba§ eö

fcl^6n ijl, baö i|^ bie 5^atur ber ©timme. 9}?an mac^t i^rö oud^

nid^t allein auf ben S3Iaöinftrumenten fonbern auc^ auf ben ©eig«

inflrumenten nacb, ja fogar auf bem (^lomere. ©obalb man aber

über bie Sd^ranfen ge^t, fo ifl ei nic^t me^r fc^on, meil eö roiber

bie 5Ratur ifl. 2)a fommtö mir jujl üor mie auf ber Drgel, n?enn

ber SSIaöbalg [16§t. — 5Run hat ^at ber SRaaff nid^t, baö fann er

auc^ nidP)t leiben. ÖÖaö aber ^ai redete ^antobile anbelangt, fo

gefallt mir ber 2}2eigner (obrco^l er mir aud^ nid^t ganj gefallt,

benn er mad^t mir aud^ juoief) aber boc^ beffer aH ber S^aaff.

2öaö aber bie ^rat)ura, bie ^affagen unb Sloutaben betrifft, ba

ifl ber S^aoff SJ^etfler — unb bann feine gute unb beutlid^e SIuös

fprac^e — baö ifl fc^on; unb bann trie ic^ oben gefogt \)ahe 2In-

bontino ober fleine (^anjonetti. Sr f)(tt oier beutfc^e i^ieber gc=

moc^t, bie finb rec^t ^erjig. (5r l^ot mi($ fe^r lieb, n?ir finb fe^r

gute greunbe jufammen, er fommt fafl alle S^dge ju unö. ^d)

f)ahe nun fd^on gemi§ 6 3}?al bei ®raf 6ic!ingen ^pföljifd^em ©es

fanbten gefpeifl, ba bleibt man allejeit üon i Ul^r biö lo, ^ie
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3eit Qcf)t ober bei i^m fo gefc^trinb ^erum, bo§ man eö gar nicf;t

mer!t. (5r \)at mid) (e^r lieb, ic^ bin aber auc^ fe^r gerne bei i^m.

2)aö ijl (o ein freunblic^er unb vernünftiger $err unb ber fo eine

gefunbe Sßernunft unb fo eine roo^re ^infid^t in bie ^O^ufif ^at.

^eute njar id) abermal mit 9?aaff bort, id^ brachte il^m treil er

mic^ barum gebeten ^at (fc^on Idngfl), etliche 6acl^en üon mir

^in. ^eut na^m ic^ bie neue 6infonie mit, bie id^ jufi fertig ^atte

unb burc^ tt>el(^e am gro^leic^namötag baö Concert spirituel roirb

eröffnet werben, biefe ^at allen beiben überauö tt)ol^I gefolten,

ic^ bin oud^ fe^r voof}\ bamit jufrieben. Db eö aber gefüllt, baö

raeig id^ nid^t — unb bie Söa^r^eit ju fagen, liegt mir fe^r wenig

baran. 2)ann n?em wirb fie gefallen? — Den wenigen gefc^eiten

granjofen bie ba finb, j^e^e id^ gut bafür bag fie gefallt; ben

bummen — ba fe^e ic^ fein grogeö Unglücf wenn fie i^nen nid^t

gefallt. 3<$ ^Qbe aber boc^ Hoffnung ba§ bie (5fel aud^ etwaö

barin finben baö i^nen gefallen !ann. Unb bann f)ahc xd) ja ben

Premier coup d'archet nid^t üerfef^lt! — unb baö ifi ja genug.

Da machen bie Dc^fen ^ier ein ÖBefen barauö! — 5Baö Teufel!

ic^ merfe feinen Unterfc^ieb — fie fangen ^alt ouc^ Sugleic^ an

wie in anbern Orten. X>ai ifl gum Sod^en. Slaaff ^at mir eine

^iftorie üon 5Ibaco borüber erjdl^lt. (5r ifl t)on einem granjofen

in 2}?ünd^en ober wo befragt worben: Mr. vous avez 6t6 4 Paris?

— Oui. — Est-ce qua vous 6tiez au Concert spirituel? — Oui. —
Que dites-vous du Premiercoup d'archet? avez-vous entendu lepre-

mier coup d'archet?— Oui, j'ai entendu le premier et le dernier.—
Comment le dernier? que veut dire cela? — Mais oui, le premier

et le dernier — et le dernier meme m'a donn6 plus de plaisir.

46. 2ln 2(bt Sullinger in ©aljburg

2(llerbefier greunb!

gür @ie ganj allein.

^ari6, 3. 3uli 1778.

*lrauern ©ie mit mir, mein greunb! Dieö war bcr traurigjle

ZaQ in meinem £eben, — bieö [c^reibe ic^ um 2 U^r 3Rad^tö.
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^d) mu§ ei 3^nen boc^ fogen, meine 3}?utter, meine liebe SD^uttet

ij! nid^t me^r! — ©Ott ^ot fie ju fic^ berufen, er mollte fie ^aben,

boö fe^e id^ Rar, — mithin l^obe id^ mid^ in ben ©ißen ©otteö

ju geben, ^r ^otte fie mir gegeben, er fonnte fie mir oud^ nehmen,

©telten 6ie fid^ nur alle meine Unruhe, 5(engfle unb ©orgen

üor, bie ic^ biefe 14 ZäQe auögeflanben ^obe. @ie flarb o^ne

bQ§ fie etnjoö t?on fid^ mugte, lofc^te aui raie ein Sic^t. «Sie l^at

brei >ldge üor^er gebeichtet, ifl communicirt njorben unb i^ot bie

Zeitige Delung befommen* S)ie legten brei 2^dge aber p^antafirte

fie befldnbig, unb l^eute ober um 5 Ul^r 21 9}?inuten griff fie in

3ügen, oerlor anfoglctc^ borbei alle (Jmpfinbung unb alle (Sinne.

3d^ brücfte i^r bie ^anb, rebete fie an, fie fa^ mid^ aber nid^t,

l^orte mid^ nid^t unb empfanb nic^tö. ®o log fie biö fie üerf($ieb,

ndmlid^ in 5 ©tunben, um 10 Ul^r 21 3}?inuten 5Ibenbö. (5ö rror

niemonb bobei aU id^, ein guter greunb üon unö (ben mein 53ater

fennt) ^r. ^eino unb bie ÖBdd^terin. X)\e gonje ^ronf^eit fonn

ic^ S^nen l^eute unmoglid^ fc^reiben; id^ bin ber S[^einung, bog

fie ^ot flerben muffen, ©ott ^ot eö fo ^oben trollen. 3d^ bitte

©ie unterbeffen um nic^tö, olö um boö greunbfhicf, bog Bie

meinen ormen 55oter gonj fod^te ju biefer traurigen ^Rod^rid^t

bereiten, ^d) ^ahe i^m mit ber ndmlic^ ^ojl gefd^rieben, ober

nur, bog fie fc^roer fronf ift, n?orte bonn nur ouf eine 5(ntn)ort,

bomit ic^ mid^ haxnad) richten fonn. ©ott gebe il^m @tdr!e unb

5)?ut. 9}jein greunb! ic^ bin nid^t i|t, fonbern fc^on lange ^er

getroflet! 3d^ ^obe ouö befonberer ©nobe ©otteö olleö mit ©tonb*

^oftigfeit unb ©eloffen^eit ertrogen. 5öie ei fo gefd^rlid^ njurbe,

fo bot id) ©Ott nur um jmei 2)inge, ndmlic^ um eine glüdflic^e

©terbflunbe für meine Wluttet unb bonn für mic^ um @tdr!e

unb 5[Rut, unb ber gütige ©ott ^ot mid^ erl^ort unb mir bie jnjet

©noben im grogten 9}?age oerlie^en. ^c^ bitte Sie olfo, befler

greunb, erholten ©ie mir meinen 93oter, fprec^en @ie i^m iSlut

ju, bog er ei \\d} md)t gor ju fd^njer unb l^ort nimmt, tt)enn er

hai Slergfle erfl ^oren tt?irb. 3}?eine ©c^njefler empfehle ic^ 3^nen

oud^ üon gonjem ^erjen. ©e^en Sie boc^ gleid^ ^inouö ju i^nen,

id^ bitte @ie, fogen ©ie il^nen nod^ nic^tö, bog fie tobt ifl, fonbern
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prdpariren @ie (ie nur fo baju. 5lun @ie, troö ©ie trollen, trenben

@ie alleö an, machen ©ie nur, bog td^ ru^ig fein fonn unb bog

ic^ nic^t etn?o ein onbereö Unglüdf noc^ ju ermorten ^ahe. Sr«

galten @ie mir meinen lieben SSoter unb meine liebe ©c^n?efler!

©eben ©ic mir gleic^ 5Intnjort, id^ bitte @ie. SIbieu, id) bin bero

ge^crfamfler bonfbarjier ^Diener 2B» 51. 2}i.

47. 2ln ben Soter
^ariö, 3- 3uli 177^-

Monsieur mon tr^s eher P6re!

30^ ^abe 3^nen eine fe^r unangenehme unb trourige ^aä)^

ric^t ju geben, bie anä) Urfad^ ift, bog id^ auf S^ren Ie|ten üom

II. batirt, nid^t ef;er ^ahe ontnjorten fonnen. — !Keine liebe

SOZutter ifl fe^r franf, — fie i^ot fid^, wie fie e^ gen?or;nt tt)ar,

2iber gelaffen, unb eö tvat and) fe^r notnjenbig; eö tvax i^r aud^

ganj gut barauf, boc^ einige >ldge borouf Hogte fie grofi: unb auc^

gleid^ ^i^e, bc!am ben £)urd^Iauf, ^opfme^; anfongö braudbten

njir nur unfere ^auömittel, antifpoömotifc^ ^uber, tvit l^dtten

aud^ gerne t)a^ fc^marje gebrandet, eä mangelte unö ober, unb

tpir fonnten eö l^ier nid^t befommen. (5ö ifl aud^ unter bem 5Ramen

pulvis epilepticus nic^t befannt. 5Beil eö aber immer drger njurbe,

fie ^art reben fonnte, baö ©el^or üerlor, fo ba§ mon fc^reien

mugte, fo fc^idte ber S3aron ©rimm feinen 2)octor l^er. @ie ift

fe^r fc^rood^, ^at noc^ ^i|en unb p^ontofirt, mon gibt mir ^offs

nung, id^ ^obe aber nid^t mel, ic^ bin nun fd^on lange Xqq unb

Olod^t 5tt)ifd^en gurd^t unb .^offnung, ic^ ^obe mid^ aber gonj in

ben SBillen ©otteö gegeben unb l^offe, @ie unb meine liebe

©d^me^er tt>erben eö auc^ tun; ttjod ifl benn fonfl für ein ^Kittel

um ru^ig ju fein? — Slu^iger, foge id^, benn gonj fonn man eö

nid^t fein; id^ bin getroflet, eö mog auffallen, tt)ie eö njill, tüeil

id^ tt)eig, bog eö ©ott, ber alleö (menn eö unö nod^ fo quer üors

!6mmt) ju unferen 23eflen anorbnet, fo ^oben tt?ill; benn id^ glaube

(unb biefeö laffe id^ mir nid^t ouöreben), ba§ fein ©octor, fein

fOienfd^, fein Unglücf, fein '^u^aW einem SJ^enfd^en boö Zehen

geben, nodf; nehmen fann, fonbern ©ott allein; boö finb nur bie
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Snjtrumente, beren er fid^ meijlenteUö bebient, unb oud^ nid^t

oHjeit; mt fe^en ja, bog Seute umflnfen, umfollen unb tobt finb.

2Benn einmot bie 3^it ^^ tjl, fo nu^en ölte Wlitteln nid^tö, fie

beforbern e^er ben Zoh, aU bog fie i^n oer^inbern; mir ^oben

eö jo om fetigen greunb ^efner gefef^en. ^d) foge beffentmegen

nid^t, bog meine Glittet flerben mirb unb fierben mug, bog otte

Hoffnung üertoren fei, fie !onn frifd^ unb gefunb werben, ober

nur trenn ©ott n?itt. — ^d) moc^e mir, nod^bem id^ ouö otlen

meinen ^roften um bie ©efunb^eit unb Seben meiner lieben

9}?utter ju meinem ©ott gebetet ^obe, gerne fold^e (Debonfen unb

5lr6flungen, meit id^ mid^ bernod^ me^r be^erjt, ruhiger unb ges

tr6fl finbe, bonn @ie werben fid^ leidet üorfletten, bog ic^ bieö

broud^e! 9Iun etraoö onbereö, üertoffen wir biefe trourigen ©e^

bonfen, l^offen wir, ober nid^t ju met, ^oben wir unfer 53ers

trouen ouf ©ott unb troften wir unö mit biefem ©ebonfen, bog

olteö gut ge^et, wenn eö nod^ bem ^Bitten beö Slttmdc^tigen gef;et,

inbem er om bejlen weig, woö unö Sitten, fowo^l ju unferm

jeittid^en unb ewigen ©tue! erfprieglid^ unb nu^bor ifl.

3d^ ^obe eine ©infonie, um boö Goncert spirituel ju eroffnen,

mod^en muffen. — 5lm gro^nteid^nomötog würbe fie mit ollem

5lpptoufo oufgefül^rt. So ifl oud^ fo mel id^ ^ore, im Courier de

TEurope eine 9}?etbung booon gefd^el^en, fie ^ot olfo ouöne^menb

gefollen. S3ei ber ^rob wor eö mir fe^r bonge, benn id^ ^obe

mein fiebtog nic^tö fc^led^tereö ge^6rt. @ie f6nnen fid^ nid^t üor^

pellen, wie fie bie ©infonie jweimol nod^einonber l^erunterge^ubelt

unb ^eruntergefro|et l^oben; mir wor wo^rtid^ gonj bong, id^

l^dtte fie gerne nod^ einmot probirt, ober weil mon ottjeit fo üiel

©odjjen probirt, fo wor feine 3^it mel^r, id^ mugte olfo mit bongem

,^erjen unb mit unjufriebenem unb jornigem ©emüt inö ^ett

ge^en. Den onbern Sog ^otte ic^ mid^ entfd^toffen gor nid^t inö

(Goncert ju gelten, eö würbe ober Slbenbö gut SBetter unb id^ ent=

fd^log mic^ enbtid^ mit bem 53orfo|, bog, wenn eö fo fd^tecf^t ginge,

wie bei ber ^robe, id^ gewig oufö Drd^efier gelten werbe unb

bem ^rn. £o ^ouffope, erftem SSiotin, bie 53iotin ouö ber

J^onb nehmen unb felbfl birigiren werbe, '^ä) bot ©ott um bie
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©nobe, bQ§ eö gut ge^en mochte, intern olleö ju feiner groBten

^^re unb ©lori ift, unb ecce, bie (Sinfonie fing an, 9laaff ftonb

neben meiner unb gteid^ mitten im erften SIHegro, njor eine

^offage, bie ic^ n)of;I raugte, bQ§ fie gefotlen mü§te, alle ^nf)btex

rcurben baoon ^ingeriffen — unb n^ar ein großeö Sfpptaubiffement;

— meil ic^ aber roujjte, tüie icf; fie fcf;rieb, roaö baö für einen

(Effect machen roürbe, fo brachte id) fie auf bie Ie|t noc^ einmal

on, — bo gingö nun Da capo. 2)aö einbaute gefiel auc^, befonberö

aber baö le^te ^dlegro — rDeil id^ ^orte, ba§ l^ier alte legten

^Illegro n^ie bie crfien mit alten ^nfirumenten ^ugteicl^ unb meiftenö

unifono anfangen, fo fing \d)i mit ben 2 53ioIinen allein ^lano

nur 8 S^dcte an, — barauf fam gleich ein gorte, — mitljin macl^ten

bie ^uOorer, njie \ci)€ erroartete, beim ^iano fcf;, — bann Fam

gleic^ boö gorte. — (Sie boö gorte ^oren unb bie ^6nbe gu

Flatfc^en »rar (5in6. — ^d) ging atfo gteic^ für greube nac^ ber

Sinfonie inö ^aUii SRopat — na^m ein gutö ©efrorneö — bot

ben SRofenFranj ben ic^ üerfprod^en ^atte — unb ging nac^ ^auö,

rcie id^ altjeit am tiebften ju ^aufe bin unb aud^ allzeit am liebften

ju ^aufe fein ttjerbe ober bei einem guten magren rcblicr;en ZeuU

fd^en — ber roenn er lebig ifl für fic^ aU ein guter (5r;rift gut lebt,

menn er »erheiratet ifl, feine grau liebt unb feine ^inber gut

erjie^t.

Olun gebe id^ 3^nen eine 9?ad^ridf;t, bie Sie melleic^t \d)on

rciffen njerben, ba§ nemlic^ ber gottlofe unb (Jrj^Spi^bub S3ols

taire fo ju fagen mie ein $unb — wie ein 93ie^ crepirt ifl.
—

Daö ift ber ßof^n! — ©og id) ^ier nic^t gern bin njerben ©ie

fcr;on longjl gemerft ^aben, — id^ \)ahc fo mel Urfad)en unb bie

ober, meil ic^ je|t fd^on einmal ba bin, gu nid^tö nu|en, — 23ei

mir fe^lt eö nid^t unb mirb eö niemalö fef^len, ic^ n?erbe ouö allen

Gräften meine 50^6glic^feit tun. — 9lun, ©ott njirb alleö gut

machen! — ic^ l^abe etrr^a^ im ^opf bofür id^ @ott taglid^ bitte.

3ft eö fein gottlid^er ffiille fo, fo mirb eö gefd^e^en, n?o nid)t, fo

bin icf; audf) jufrieben, — ic^ \)ahe bann oufö raenigfl boc^ baö

meinige getan. ®enn bie§ bann alleö in Crbnung ifi unb fo

gefcf;ie^t mie ic^ eö »DÜnfd^e, bann muffen Sie erft baö 3^rige
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borju tun, fonfl whe hai gonje 5öerf unücllfornmem 3ci^ ^offe

and) üon 3r;ver ©üte, bog ®ie eö gemig tun merben. iD?acl^en

@{e [ic^ nur i|t feine unnu|e ©ebonfen, benn um biefe ©nabe

mW \ä) ®ie fc^on üor^er gebeten l^aSen, bog id^ meine ©ebonfen

nicr;t e^er inö ^lore fe|e, aU 6iö eö ^ext ijl.

9}Ht ber Dpero ij! eö bermolen fo, mon finbet fef^r fd^wer ein

guteö ^oeme. ^ie otten, n^elc^e bie beften finb, finb nid)t ouf

ben mobernen @til eingerichtet, unb bie neuen finb oHe nicf;t5

nu|, benn bie ^oefie, n^elcl^eö boö einzige tt)or, tüo bie gronjofen

l^oben borouf jlolj fein fonnen, mth je^t otle Za^e fd^tec^ter, —
unb bie ^oefie ifl eben bo6 einzige ^ier, n^oö gut fein mug, roeit

fie bie 9}?ufique nicl^t »erfte^en» ^ö finb nun 2 Dpern in 5Iria,

bie ic^ fd^reiben fonnte, eine en deux acts, bie onbere en trois.

T>\e en deux ifl „^dejconber unb Slo;cQne", ber ^oet ober, ber

fie f($reibt, ift nod^ in ber (^ompogne; bie en trois ifl £)emofont

(t)ön iJ}?etoftofio) übetfe|t unb mit Sporen unb S^Snjen loermifd^t

unb über^oupt ouf boö fronjofifd^e X^eoter orrongirt. 53on biefer

^obe idf; oud^ noc^ nic^tö feigen fonnen.

6c^reiben @ie mir boc^, ob <Sie bie (loncerte Don ©d^rotter

ju ©oljburg l^oben? — hie ©onoten üon ^üHmonbel? — id^

wollte fie Foufen unb 3^nen überfd^idfen. S3eibe £)euüreö finb

fe^r fcf;6n. SBegen ^ßerfoilleö tt)or eö nie mein ©ebonfe, id^ l^obe

oud^ ben SRot be^ S3oron ©rimm unb onberer guter greunbe

borüber gebort, fie bod^ten oüe me id)* ^ö ifl n?enig ©elb, mon
mug 6 S}?onote in einem Drt oerfd^mod^ten, njo nic^tö fonfl ju

oerbienen ift unb fein plolent üergroben. 2)onn n^er in !6nigs

lid^en 2)ienflen ift, ber ift ju ^oriö oergeffen; unb bonn £)rgoniftI

— Sin guter ^ienft rcdre mir fe^r lieb, ober nid^t onberö üU

(Sopellmeifter unb gut bejop.

^iin leben @ie rec^t tt?o^I — ^oben ©ie @org ouf S^te ©es

funb^eit, üerloffen 6ie fic^ ouf ©ott, bo muffen 6ie jo Xrofl

finben; meine liebe ^uttet ift in ^dnben beö 2lHm<^ tätigen, —
njin er fie unö nod^ fd^enfen, rvie id) eö münfd^e, fo «werben mv
i^m für biefe ©nabe bonFen, mit er fie ober 3U fic^ nehmen, fo

nu^t all unfer SIengften, ©orgen unb Sßerjmeifeln nid^tö, — geben
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tt)ir unö Heber jlanbf^aft in feinen göttlichen ©illen^ mit gönjtic^er

Ueberjeugung, ha^ eö ju unferm 5Ru^en fein tt»irb, weil er nicf;tö

o^ne Uvfoc^e tut. — Zeben ®ie alfo n?o^I, liebfier ^apa, erhalten

@ie mir ^^xz ©efunb^eit.

48. 2{n ben Sßater

«Pütiö, 9. 3uü 1778.

30^ ^offe ©ie n)erben bereitet fein, eine ber trourigften unb

fd^merj^afteflen 9]Qcf;ricf;ten mit ^Stanb^aftigfeit an^u^oren^ @ie

rtjerben burd^ mein £e|teö \)om 3. in bie ßoge gefe|t roorben fein,

nicf;tö ©uteö ^oren ju burfen; — ben ndmlic^en Za^ ben 3. ij!

meine Wlnttcx ^benbö um 10 U^r 21 2}^inuten in ©ott feiig ents

fc^kfen; — aU id) 3^nen ober fcf;riebe, mor fie fc^on im ©enu§

ber ^immlifd^en greuben, — oHed rcar fd^on üorbei. 3<$ fd^riebe

3^nen in ber Olod^t, ic^ ^offe @ie unb meine liebe ©c^roefier

njerben mir biefen Keinen nur fe^r nottt?enbigen S3etrug oer^

jei^en, — bann nod^bem ic^ nadf; meinen ©d^merjen unb ^rourigs

feit Quf bie 3^tige fd^tog, fo fonnte id^ eö o^nmoglid^ überö ^erj

bringen, <Sie fogleic^ mit biefer fd^redlidjen ^aä}t\d}t ju übers

rafd^en. 5Run l^offe ic^ ober werben ©ie fic^ beibe gefagt gemod^t

^aben baö ©c^Iimmfie ju ^oren unb nad^ oHen nQtürIid)en unb

nur gar ju billigen ©d^merjen unb ©einen enblic^ fid^ in ben

©illen ©otteö ju geben, unb feine unerforfc^lid^e, unergrünblic^e

unb aUerraeifefte SSorfe^ung anzubeten. — @ie rcerben fid^ leicht

öorftellen fonnen, tva^ iä) auögeflanben, — njaö id^ für S}?ut unb

@tanb^aftigfeit notmenbig ^atte, um alleö fo nac^ unb na($,

immer drgcr, immer fcf^limmer mit ©elaffen^eit ju übertragen, —
unb bod^ ber gütige ©ott ^at mir biefe ©nabe üerlie^en — icb

l^abe ©c^merjen genug empfunben, f)ahe genug gett)eint — raaö

nü|te eö aber? — ^d) mugte mid^ alfo trofien; mad^en ©ie eö

ouc^ fo mein lieber 2)ater unb liebe ©c^meflerl — ©einen 6ie,

meinen @ie fic^ rec^t auö, — troften <Sie fid^ ober enblic^ — bes

benfen 6ie, ba§ eö ber ollmSd^tige ©ott alfo fat ^aben wollen —
unb njoö wollen wir wiber i^n mod^en? — ©ir wollen lieber

beten, unb if;m bonlen, bog eö fo gut obgeloufen ijl — bann fie
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ijl (cl^r güdfUc^ gcporben; — in jenen betrübten Umflänben l^abe

idf; mid^ mit brei ©acl^en getrojlet, ndmUc^ burd^ meine gdnjtic^e,

üertrauen^üolle (Ergebung in ben ÖBillen ©otteö, bann burc^ bie

©egenmart i^reö fo leidsten unb \d)br\en $tobeö, inbem id^ mir

üorpellte, mie fie nun in einem 5(ugenbU(!e fo glü^Iic^ n)irb, --

mc \)iel gtucflid^er bo^ fie nun ij^ olö roir, fo ba§ ic^ mir ge«

tt)untdf;en ^atte, in biefcm 5(ugenblic! mit i^r ju reifen. — 2Iuö

biefem 5Öunfcf; unb öuö biefer S3egierbe entn?ic!eUe fid^ enblid;

mein britter S^roft, ndmlid^, bog fie nid^t auf ett)ig für unö üers

loren ifi — bag n?ir fie njieberfc^en trerben — vergnügter unb

glücfUd^er beifammen fein n^erben, aU ouf biefer 33elt. 9Rur bie

3eit ifl unö unbefonnt, boö mod^t mir aber gar nid^t bang. SÖann

©Ott n?in, bann n?in iä) aud^. — 9Iun ber gottlid^e^ aücr^eiligfle

SBilten ijl üoHbrad^t; beten njir alfo einen onboc^tigen SSater unfer

für if;re ©eele, unb fd^reiten luir ju anbern ©ac^en, eö ^at alleö

feine ^c\t — 3d^ fd^reibe biefeö im Jpaufe ber SO^ab. b'Spinap

unb beö 9}?r. ©rimm, njo icl^ nun logire, ein ^übfc^eö ^immerl

mit einer fe^r angenef;men 5(uöfic^t ^ahc unb, mie eö nur immer

mein ^"f^'^"^ julögt, tjergnügt bin. Sine groge ipilfe ju meiner

moglid^en ^^fncben^eit roirb fein, tt>enn id^ Igoren n?erbe, ha^

mein lieber Später unb meine liebe ©d^meper fic^ mit ©elaffenT^eit

unb ©tanb^aftigteit gänjlid^ in ben ÖBillen beö Jperrn geben, fid^

i^m t>on ganjem ^er^en vertrauen, in ber ernflen Ueberjcugung,

bog er olteö ju unferm heften anorbnet. SlUerliebper S3oter, tcr;onen

6ie fic^ ! liebfle ©d^mefler— fd^one 25ic^— X>n f)a^ nod^ nid^tö von

bem guten jper^en ©eineö 23ruberö genoffen — treil er eö noc^ nidf;t

im (Stonbe njor.— 9}?eine liebjle 23eibe ! ^obt @orge auf (Jure ©efunbs

^eit — benfet bog Sr;r einen 6o^n ^obt, einen S3ruber, ber all feine

^rdften onn^enbet, um dud) glüdflid^ ju mod^en — n?of;l iriffenb,

bog 3i^t i^m oud^ einflenö feinen SÖunfd^ unb fein Sßergnügen,

njeld^eö ir;m getuig S^re mod^t, nidfyt verfogen merbet unb oud^ 2(lleö

onnjenben «»erbet, um i^n glüdflid^ ju fe^en.— Of;, bonn n?ollen njir

fo rul^ig, fo e^rlidf;, fo vergnügt, n?ie eö nur immer ouf biefer 2Öelt

möglich ift, leben unb enblidf; n?enn ©ott »rill, bort n?icber jufammen

fommen, — tvofür tüir benimmt unb erfd^offen finb.
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3^rcn legten 25rief t)om 29. ^obe \d) ricf^tig erholten, unb mit

Sßcrgnügen ücrnommcn, bQ§ (Sie 53eibe ©ott 2o6 unb 2)onf Qd

funb. ffiegen bcm Sloufc^ beö ^opbn ^obe oon ^erjcn locf^en

muffen — rcenn ic^ babei gen^efen voäxe, f)äite \d) i^m geroig

gleich inö D^r gefogt: „^Iblgoffer". — Sä ifl bod^ eine (Sc^onbe,

n?enn fic^ ein fo gefcf;ic!ter 5}?ann ouö eigener ©c^ulb in Unfa^ig=

feit fe^t, feine 6c^uIbigFeit ju tun — bei einer gunftion bie jur

(J^re ©ottcö ijl — n)o ber Sr^bifc^of unb ber gonje ^offtoat ba

ifl — bie gon^e ^ircf;e üdU ßeute ift, — boö ifl obfc^eulicf;. £)icö

iji Qud; einö üon ben $Quptfad)en, njoö mir ©ol^burg üerf;a§t

mad)t — bie grobe tumpen^afte unb lieberlid^e $of=5}?ufif^ ed

fonn ja ein ^onetter SJ^onn, ber Sebenöort ^ot^ nicbt mit i^nen

leben; — er mu§ ja anfiott bog er ficf; i^rer anne()men fonnte, fic^

i^rer fc^dmen! — Unb bann ifl auc^, unb tjielleic^t ouö biefer

Urfüc^e, bie Wlu\\l bei unö nic^t beliebt unb in gar feinem ^In-

fe^en. '^a rcenn bie ?0?ufif nur fo beflellt radre^ tt?ie ju ?0?annf;eim!

2)ie @uborbinütion, bie in biefem Drc^efier ^errfc^t! 2)ie Sluto?

ritot, bie ber ^annabid^ \)at^ — ba n^irb ^Ilteö ernp^aft »errichtet.

Sonnabicl^, n>elcf)er ber befte 2)irector ifl, ben id) je gefe^en, ^at

bie Zkbt unb gurc^t üon feinen Untergebenen. Sr ift auc^ in ber

ganjen <Stabt angefer;en, unb feine (Solbaten auc^, — fie führen

fic^ aber auc^ anberö ouf, ^aben Sebenöart, finb gut gefteibet^

ge^en nic^t in bie SÖirtöf^dufer unb faufen. — 23ei 3!Jnen fann

bieg aber nic^t fein, ouper ber gürft oertrauet fic^ 3f)nen ober

mir, unb gibt unö alle ©eiüalt, rvai nur immer ^ur 5Kufif nots

roenbig ifl — fonfl ift eö umfonft. ©ann ju (Salzburg ^at 3^ber

oon ber 9}?ufif — ober auc^ deiner ju fd^affen. 2Benn ic^ mid^

barum onne^men mügte, fo mügte id) gan§ freien ©iHen ^aben.

©er Dberft^ofmeifler mü^te mir in 5}iufiffacf;en, Üllleö, n?aä bie

3}?ufif betrifft, nid^tö ju fagen ^oben, bann ein (Joüalier fann

feinen ^apellmeifler abgeben, aber ein (Japellmeifier n?o^I einen

(Jaoalier.

5lpropoö. Der (I^urfürj^ ifl lieber ju 9)?ann^eim. X)k 5}?ab.

Sannabicf; unb auc^ er, n^ir finb in (Sorrefponbenj. — SBenn nicbt

baö gefc^ie^t, n?aö ic^ befürcf;te unb tvc\d)ci en?ig (c^abe rcdrc,
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bo§ namlic^ fcie Wln[\l |e^r üerFIeinert trerben fotlte, fo mod^c

\ä) mir bocf; nod) eine Xpoffnung. 6ie n^iffen, ba§ tc^ mir nicf;tö

me^r iDÜnfc^e olö einen guten 2)ienjl^ gut in (äi)avaltex unb gut

in ©elb — cö mog fein, rDo e6 n^ill — trenn eö nur on einem

fot^olifc^en Ort ijl. @ie l^oben fid^ mit bem ©raf ©torl^emberg

unb überhaupt mit ber ganzen 2(ffaire mufterlid^ \me ein 9}^iffuö

gesotten; fal^ren ©ie nur fo fort, laffcn 6ie fid^ nid^t überfahren —
obfonberlic^ feien @ie ouf Sr)rer ^ut roenn (Sie etraa mit ber

gefd^opften ©anö ju reben fommeten. ^d^ fenne fie, feien @ie

beffen üerfid^ert; fie f)at ^uäcx unb ^onig im ^aul im

^opf unb ^erjen aber ^^feffer, So ift ganj natürlid^ bog bie ganje

^ad}e nod^ im n^eiten gelbe ijl unb ha^ mir üiele ©üc^cn müßten

jugeflanben merben, bi(? id^ mid^ baju entfd^Iiegen fonnte, unb

bag eö mir, n?enn audf; Sllleö in 9^id)tigfeit fein njürbc, boc^ lieber

mo anber^ fein mochte, qH ju ©aljburg. 2)od^ id^ barf nicr;tö

beforgen, eö mürbe mir fd^merlid^ Wei jugeflanben merben, bcnn

eö ifl gar t?ieL — X)oä} eö ifl nicf;tö o^nmoglic^, id^ mürbe menn

Sllles in Drbnung unb Slid^tigfeit fein roürbe, !ein ^eben!en

tragen, nur um boö S3ergnügen ju ^aben, bei 3r;nen ju fein.

X)od) menn mid) bie ©aljburger ^aben mollen, fo muffen @ie

mid^ unb meine ÖBünfd^e befriebigen, fonfl befommen fie mid)

gemig nic^t.

^er ^err ^ralot öon 23aumburg ^at alfo aud5 einen gemobn-

lid^en pralatifd^en ^tob genommen, 2)og ber i^r, ^ralot oom ^l.

^reuj geftorben ift, f)ahe id) nid)t gemußt, — mir ifl fe^r leib —
er mar ein red^t braüer ef^rlicf^er 2)^ann. 5(Ifo l^atten ©ie nicf^t

gegloubt, bog ber 2)ec^ont J^f«Ringer ^^rdlat merben mürbe? —
3d^ ^ahe mir bei meiner S^re nie nid^tö anber^ eingebilbet. 3d^

mugte aud^ mirflid^ nic^t, mer eö fonft l^dtte merben foHen! — ^a

freilid^, ein guter ^rdlat für bie )Sln\\V, — 2(Ifo mar ber tdglid^e

©pajiergang ber gndbigen grdulein mit i^rem treuen Zalax

nidf;t frucr;tIoö? — fie moren boc^ f^^igig/ gingen nid^t mügig —
ber SD^ügiggang ifl ber SInfang aller Safler. — S^üt hod) enblid^

eine ^auö=(Eom6bie ju 6tanb !ommen fonnen! — aber mie lang

mirb eö mor;l bauern? — 2d^ glaube bie Gräfin t?on Sobron mirb
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fijj) feine fold^c SRufif me^r verlangen. X)cx (Egernin ijl l^olt ein

junger ©d)ug=25artl unb ber S3runetti ein grober ^ert.

3L>?orgen n^irb mein greunb Slaoff üon ^ier abreifen^ er gef;!

ober über 23rLiffeI nad) ^\x la (^l^apelle unb @pao unb bann nacl^

9}?ann^eim^ er n?irb mir 'oon feiner 5lnfunft gleicf; 9]acf;ric]^t geben,

bann n?ir n?erben miteinonbcr conefponbiren, dt U§t fic^ 3f)nen

unb meiner ©cf;n>eper unbefonnter 2Bei(e empfer)len. ©ie fc^rciben,

@ie ^oren (d;on lang nicbt^ me^r üon meiner €ompofitionö;©co5

larin. $Doß glaube id)^ n?oö \o\\ xd) ^l)nen bann bat?on (df)reiben?

— Dicö ift feine ^crfon jum ^omponiren — ba ift alle ^ü\)C um=

(onft. ^rflenö ijl {ie üon ^erjen bumm, unb bann 'oon ^er^en

foul.

SiBegen ber Opera f)ah ic^ 3i^nen fd^on im 55origcn gcontiücrtet.

©egen bem fallet beö 9Zoüerre l^abe icf; ja nie nicf;t anberö gefdf;rie;

ben üU bog er ttielleicf^t ein neueö machen anrb^ er \)at juft einen

falben fallet gebraucf)t, unb ba mad^te ic^ bie 2)?ufif baju, boö ifl

6 <Btude rrerben tjon ^nbern barin fein, bic beftef^en auö lauter

alten miferablen franjofifd^en SIrien; bie ©infonie unb Sontre^

banfeö, überf;aupt f;alt 12 ©tüdfe tüerbe id^ ba^u gemadf;t f)ahen.

JDiefer SSatlet ijt fcf^on 4 mal mit gregtem 23cifall gegeben n^or;

ben. ^d) Yoill ober je^t obfolument nicT^tö mad^en, Jt>enn idf; nid^t

t>orauö n?eig, roaö ic^ bofür befomme, — benn bieö mor nur ein

greunbflücf für 5Roüerre. 2)er SJir. ©enbling ift ben legten 50?ai üon

^ier njeg. ®enn id^ ben ^aron föad) fe^en n?ollte, mü§te idf; fef;r

gute 5lugen Traben, benn ber ij! nidf;t ^ier, fonbern in i3onbon. —
5jl e^ moglid^, ba§ id^ bie^ nid^t follte gefc^rieben ^aben? — ©ie

n?erben fe^en, ha^ id) fünftig^in olle if;re S3riefe accurat beant=

Worten rrerbe. — SÖ^an fagt ber S3aron S3ad^ mürbe balb mieber

fommen, hai mdre mir fel^r lieb aui fielen ©ad^en, befonberö

ober, meil bei il^m @elegenf;eit ifi, etmo6 9^ed^teö ju probiren.

2)er <5apellmeifier ^oc^ mirb aud^ balb l^ier fein — id^ glaube, er

mirb eine Oper fc^reiben. X>k gronjofen firb unb bleiben ^alt

(Jfeln, fic fonnen nid^tö, fie muffen ^ufli^cä^t ju grcm.ben nef^men.

SiJiit ^iccini l^abe im Goncert spirituel gefprod^cn, er ifl gonj

^oflicb mit mir unb id^ mit i^m— menn roir fo ungefd^r jufammens
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fommenj — ubrigcnö mac^e ic^ feine SSefonntfc^oft meber mit

i^m nod^ mit anbern (^omponiften, — \d) oerflef^e meine ©od^e —
unb fie and) — unb baö ift genug, — 2)a| meine 6infonie im

Concert spirituel unt?ergleic^lic^ gefallen, f^obe ouc^ fc^on ges

(daneben. ®enn id) eine Dper gu mad^en befomme, fo n?erbe \d)

genug S3erbru§ befommen. 2)ad njürbe ic^ ober nic^t mel acf;ten,

benn ic^ bin eö fd^on gemo^nt. 2Benn nur bie üerflud^te franjo-

[ifcr;e @procr;e nic^t fo l^unbfottifcf; jur SJJufiF njdre! X)ai i|l n?aö

(Jlenbeö, bie teutfc^e ifl: noc^ gottUc^ bogegen, Unb bonn erfl bie

®5nger unb ©angerinen, man füllte fie gor nic^t fo nennen, bann

fie fingen nic^t, fonbern fie fd^reien, beulen unb jiror ouö oollem

^olfe, ouö ber Olafe unb ©urgel. ^d) roerbe auf bie fünftige

gaflen ein franjofifcf^eö Oratorium furo Concert spirituel machen

muffen. 2)er 5)?r. 2e @roö (Director) ift erflounlidf) portirt für mic^.

@ie muffen n^iffen, bag (obtüof^l ic^ fonfl tdglic^ bei i^m rcar) feit

Djlern nic^t bei i^m n^ar, an^ SSerbrug, roeil er meine Sinfonie

concertante nic^t aufgefüf;rt ^atte. 3nö i?auö fam ic^ ofterö, um
Wlv. 9?aaff ju befuc^en, unb mugte ollejeit bei i^ren J^m^^^^"

vorbeigehen. Die S3ebienten unb 9}Jdgbe fa^en mic^ allezeit, unb

id^ gab if;nen allezeit eine (5mpfef;lung auf. So ifl trol fc^abc,

baß er fie nid^t aufgeführt ^at, bie njürbe fe^r incontirt ^aben,

nun ^at er aber bie ©elegenf^eit md)t me^r fo. 2Bo finb allejeit

mer Seute beifammen? — Sineö >lageö alö id^ 9^aaff befuc^en

mollte xvav er nic^t ju ^auö, unb man oerfic^erte mic^, er n)ürbe

balb fommen, — ic^ rcartete alfo. 50^r. £e ©roö fam inö 3^"^^"^^*

„X)af> ifl ein Sl^irafel, bag mon einmal n?ieber baö 53ergnügen ^at

@ie ju fe^en." — „3a ic^ ^ahe gar fo oiel ju tun.'' „@ie blei=

ben ja boc^ ^eute bei unö ju ^ifc^?" — „'^d) bitte um SSerjei^ung,

id^ bin fd^on engagirt." — „5}^r. SJ^ojart rair muffen einmal rcieber

einen Xag beifammen fein." — „®irb mir ein Söergnügen fein."

— ©roge ^aufe. — ßnblicf;: „Apropos trollen @ie mir nic^t eine

gro§e ©infonie machen für gro^nleid^nam?" — „5Öarum nid^t?"

— „^ann icf; mic^ aber barauf oerlaffen?" — „D ja, n^enn id^ micf;

nur fo gen)i§ barauf oerlaffen bürfte, bog fie probucirt mirb, —
unb bo§ eö nic^t fo ge^t, tüie mit ber Sinfonie concertante." —
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Da ging nun fcer 2anj on — er entfc^ulbigte fic^ (o gut er fonnte —
nju§te aber nic^t üiel ju fagen. — Jlurj — bie «Sinfonie fanb allen

23eifall — unb £e ©roö \\i bamit fo jufrieben, ba§ er (agt, ba^ (eie

(eine befte «Sinfonie. — 2)ad Slnbante i)at aber nic^t baö ©lue! ges

^abt, i^n jufrieben ju jicllen, er (agt e^ (eie ju üiel 2}?obuIation

barin — unb ju lang. — 2)aö fam aber bo^er, njeil bie '^ul)bxet

oergeffen Ratten einen (o jlarFen unb an^altenben Carmen mit

^(SnbeFIatfc^en ju machen, n?ie bei bem erjlen unb legten Stucf.

Denn baö 2Inbante ^at üon mir, üon allen Jlennern, Sieb^abern

unb meiflen '^uf)bxexn ben größten Beifall (Jö ifl jufl baö (Ion;

traire traö £e ©roö fagt — eö ifl gonj natürlich unb fur^. Um i^n

aber (unb me uberf^aupt mehrere) ju befriebigen, ^ahe id) ein

anbevcö gemacht. 3ebeö in feiner 5lrt ift rec^t — benn eö ^at

iebeö einen anbern (^^arafter. Daö ße^te gefditt mir ober noc^

beffer. 3d) rcerbe S^^nen bie Sinfonie mit ber SÖioIinfc^uIe, «Sla;

cierfacben unb SSoglenS ^ud) (2on;2öiffenfd)aft unb 3Ionfe^!unft)

mit einer guten Gelegenheit (c^icfen — unb bann njill ic^ auc^ ^t)t

Urteil barüber ^oren. — Den 15. 2(uguft — SJ^arid ^immeIfof;rt

roirb bie Sinfonie mit bem neuen 5Inbonte — baö jtüeite ^a\

aufgefuf;rt werben. Die Sinfonie ift ex Re unb baö einbaute

ex Sol. ^ier barf mon nicf;t fagen D ober G. — 9Iun ifl ^alt ber

£e ©roö ganj für mic^.

^rofien Sie fic^, unb beten 6ie brao, bieö ifl baö einzige SJJittel,

rvai unö übrig bleibt, '^d) rcollte Sie n^ol gebeten ^aben, eine

^eilige ?0?c(fe in Wlaxia ^lain unb £oretto lefen ju laffen, — ic^

^ah eö ^ier auc^ getan. 2Öegen bem (Zmpfe^Iungöfc^reiben an

J?rn. 23df;r glaube \d) nic^t, ha^ eö notn^enbig fei, mir felbeö ju

((Riefen; ic^ fenne i^n biö Dato nicf;t, roeig nur bag er ein braoer

^larinettifl, übrigcnö aber ein lieberlicl^er Sociuö ift. ^d) ge^e mit

bergleic^en beuten gar nic^t gern um — man ^at feine (J^re baoon

unb ein ^lecommanbationefd^reiben mod^te id^ i^m gar nic^t geben,

icf; müpte mic^ mirflic^ fc^omen — menn er enblic^ etrcaö machen

!6nnte! 60 aber ifl er in gar feinem 2Infe^en. S3iele fennen if^n

gar nicf;t. S3on ben 2 6tami^en ifl nur ber jüngere ^ier, ber

5Ieltere (ber nja^re Jpafeneber-C^omponijl) ijl in Bonbon. I^a^
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finb jmei clenbe 5Rotenfci^mierer, unb ©pieler, 6dufct, §— ; hai

finb feine Seute für mid^- 2)er l^ier ijl l^ot faum ein guteö jllcib

auf bem Seib. Apropos roennö mit bem S3runetti etroa einmal

brechen foU^ — (o l^dtte id^ 53ufl bem Srgbifd^of einen guten greunb

üon mir, einen redeten e^rlid)en brat>en Sl^ann, jur erpen SSiotin

ju recommonbiren. ^r ifi ein gefegter SJ^onn, id^ ^alte if)n für einen

4or — ein ©itmer — er T^eigt „SRot^fifc^er", ij! (^onjertmeij^er

5u ^ird^b^im^SoIonben bei ber ^rinjcffin üon 5Zaf(au=2BeUburg.

(I*r ijl (unter unö gcfogt) unjufrieben, benn ber gürp mog if;n

nid^t, baö ift feine fÜtufif, (Ix l^ot fic^ mir üon ^erjen recommanbirt,

unb id^ mad^te mir ein rec^teö S3ergnügen borau^ i^m ju bienen

— benn er ift ber beftc 2L)?ann.

^\

49. 2ln ben SSater

^d) ^offe ©ie n^erbcn meine jmei legten 00m 11. unb 18.

(glaube iä)) rid^tig erf^alten l^aben — idf; l^abe unterbcffen S^re

pvei üom 13. unb 20. empfangen. X)a^ Srfie preßte mir Slranen

beö ©djjmer^eö auö, n?eil xd) roieber on ben traurigen Eintritt meis

ner Ueben feeligen 2}?utter erinnert n)urbe unb mir alleö njieber

lebhaft fürfam. X>a^ merbe icf; gemig mein fiebtage nicbt »er?

geffen. ©ie rriffen bag id) mein ßebetag (obmcl;! ic^ eö gemunfc^en)

niemanb f)ahz fierben fc^en, unb gum erflen fD^ate mußte es juft

meine 5}?utter fein. Sluf biefen SlugenblidE botte id) and) am meis

jlen ©org unb bat ©ott flehentlich um @t6rfe. ^d) mürbe erl^ort

— id^ ^atte fie. @o traurig mid; ^^r Sricf mad^te, fo roar id^ bodf

ganj auger mir für greube, aU \d) üerna^m, ba§ @ie alleö fo

naf^men mie eö ju nef^men ift, unb id^ folglid^ megen meinem

beften SSater unb liebflen «Sd^mefter auger ©orge fein fann. ©0=

balb idf; Sf^ren $8rief auögelefen batte, fo mar aud) hat> ^rfie, bag

id^ ouf bie ^niee nieberfiel unb meinem lieben ©ott auö ganzem

iperjen für biefe (?3nab banFte. 91un bin id^ ganj ruF^ig, meil id,

meig, bag icb megen ben jroei ^erfonen bie mir ba^ ßiebfte auf

biefer Seit finb, nid;tö ju befürchten f^abe, — meldf;eö nun bar-

grogte Unglück für mi^ irdre unb mid^ ganj gemig barniebcrreigen
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roürbc. ©orgcn ©ie dfo bcibe fiir 3^tc mir (o fd;6^bare ©e|unbs

^cit, icf; bitte @ie, unb g6nncn 6ie bemjenigen, ber \\(^ (d^meid^ett^

bog er 3i^nen nun boö £iebfte öuf ber ®elt ijl, baö ©lüd^ S3ergnu=

gen unb bie greubc ©ie balb umormen ju Tonnen.

3r;r Ie|ter ©rief preßte mir Zxhncn ber grcube auö, inbem

Ic^ baburc^ immer mel^r '^fyxcx roo^ren üdterlicl^en Siebe unb 6orge

gdnjUd; überzeugt tvurbe. 3d; n^erbe mid^ üuö ollen .Gräften be«

füreben ^^xe t>dterUd;e Siebe immer me^r ju üerbicnen. '^d)

banfc 3^ncn für boö ^^uber burc^ ben jdrtlidiflen ypanbfu§ unb

bin überjeugt, bog (Sic frof; finb, bo§ id^ nic^t benotigt bin ©ebraud^

botjon ju mad;en. Unter ber ^ranf^eit meiner fecligen 2)?uttev

n)dre eö cinmol bolb notmenbig genjefen^ ober i^t, ©ott £ob unb

SDon!, bin id^ ganj frifd^ unb gefunb. 9lur biömeilen \)ahe id) fo

melQnd)olifd;e 5Inf6l(e^ ba fomme id^ aber am leic^teften baüon burd^

©riefe, bie id^ fd^reibe ober erfjolte; baö muntert mid^ bann n^ieber

ouf. ©tauben ®ie aber fidler, bafe eö niemalen o^ne Urfad^e ge?

fc^ie^t. —
6ie rcoUen eine Heine ©efd^reibung üon ber ^ran!f;cit unb

»on ollem l^aben? — $Daö follen @ie. 9^ur bitte id; ba§ id; em

trenig furj fein unb nur bie Xpouptfad^cn fd^reiben borf, inbem bie

©üd;e einmal vorbei unb leiber nid^t mc^r ju dnbern ift unb id;

notrocnbig ^la^ broud;e um ©oc^en gu fc^reiben, bie unferc

(Situation betreffen. Srftenö mug ic^ Sinnen fogen, bog meine

feiige SDJutter ^ot fterbcn muffen, .^ein 2)pctor in ber ffielt ^dttc

fie bicfeö S}ial bat>on bringen fonnen. ©enn eö roor ougenfcbciulid;

ber SBille ©otteö fo, i^re ^e\t mar nun ouö unb ©ott ^ot fie l^oben

mollen. ©ie glouben fie l^ot fid^ ju fpdt 2lber gelaffen — e& fann

fein, fie r;at eö ein menig t)erfd;oben. T)od) bin ic^ mebr ber SOJeis

nung f;iefiger Zciite^ bie i^r boö 5lberloffen abgeraten unb fie e^er

ein Sat)ement ju ne[>men ju bcreben fuc^ten. SIber fie roollte nic^t

unb id; getraute mir nid;t0 gu fagen, meil id^ bie 6ad^en nid;t üers

fte^e unb folglich bie <^d)u\i> gel;abt Tratte, n)cnn eö i^r nid;t mol^l

angcfd)lagen bdtte. ÖÖenn es meine j)aut gegolten i^dttc, fo Ijdtte

idf^ gleid; meinen ^onfenö boju gegeben, bcnn ^ier ift ci fe^r in

©cl)iüung. ^cnn einer ein rcenig erl;i^t ijl, fo nimmt er ein Sa?
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öcment, unb ber Urfprung ber ^ronFl^eit meiner 2)?utter trat

mä)H aU innerUd^e Sr^i|ung. SBenigjlen^ ^ielt man ei bofür.

2Bie üiel man i^r S3Iut gelaffen ^ot, fann icf; nic^t accurot fagen,

meil man ^ier nic^t unjenroeiö fonbern tellermeiö lagt 9}?an ^ot

i^r nic^t cjar 2 Steiler üoU gelaffen; ber Sl^irurguö fagte, bag ti

fef;r nottrenbig njar; meil aber fo eine entfe^tic^e ${|e biefen Xüq

n?ar, fo getraute er fid^ nicf;t me^r ju laffen. ^tlicl^e Xage mar eö

gut, bann fing aber ber £)urc^lauf an, fein SJ^enfd^ mad^te aber

etmaö barauö, njeil eö ^ier allgemein ifl, ba§ alle grembe, bie

flarf SBaffer trinfen, baö Sajciren befommen, £)en 19. flogte

fie ^opfme^, ba mugte fie mir furo erfie mat ben ganzen Zqq im

S3ett bleiben. 2)en 20. Hagte fie grop unb bann ^i^e. ^d) gab if)x

alfo ein antifpaömotifc^eö ^uber. Unter biefer 3eit moüte id^

immer um einen £)octor fc()ic!en, fie tüollte aber nie, unb ba ic(

il^r fiarf jufe^te, fo fagte fie mir, bag fie fein 53ertrauen auf einer

franjofifc^en SO^ebicum l^abe. '^ä) fd^aute alfo um einen beutfc^en

3c^ fonnte natürlic^ermeife nic^t auögel^en, mithin martete id[

mit ©c^merjen auf ben 5[Rr. ^eina, ber alle %aQe unfef^lbar 31

unö fam; nur bieömal mußte er 2 ^öge ausbleiben. Snblidf; fan

er, unb meil ber ©octor ben anbern ^ag barauf oer^inbert mar

fo fonnten mir i^n nicf;t ^aben. 2)^it^in fam er erfl ben 24. ©ei

lag Dörfer, mo ic^ if;n f($on fo l^ergemunfc^en ^<5tte, mar ic^ ii

einer großen 5Ingfi:, bann fie verlor auf einmal baö ®e^6r. 2)e

25octor, ein etlid^ unb 70][ä^riger 2)eutfd^er, gab i^r 3R^abarbe

mit SÖein angemacf;t. 2)aö fann ic^ nidf;t t?erfier;en, man fog.

fonft, ber 2Öein ^i|t. SÖie ic^ aber biefeö ha fagte, fd^rie mir alle|

entgegen: (5i beileibe, mad feigen <Sie? ber $Bein ^i|t nid^t, e

fidrft nur; boö SBoffer ^i^t! Unb unterbeffen begel^rte bie arm

Äranfe mit @er;nfudf;t nad^ frifc^em SBaffer. 5Bie gern ^6tte ici

fie befriebigt! $8efter 53ater, @ie fonnen fic^ nid^t üorfiellen, mal

id^ auögefianben. 2)a mar fein anbereö 50?ittel, id^ mußte fie i!

©otteö 5Romen ben ^^nben beö 5IRebicuö überlaffen. Sllleö mo

ic^ mit gutem ©emiffen tun fonnte, mar baß ic^ unauf^orlid^ 3

©Ott h<it^ baß er alleö ju i^rem 23efien anorbnen mochte, ^d) gin

l^erum, alö menn ic^ gar feinen ^opf ^dtte. ^d) ^dtte bort bie befii
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3cit Qef)ahi jum (^omponiren, aber — ic^ tüdre nic^t im ©tanbe

gctrefcn eine 91ote ju (cf;rciben.

Den 25. blieb ber J)octor auö. 2)en 26. bcfuc^te er (ie n?ieber.

©teilen <Sie ftc^ in meine ^^rfon, olö er mir fo un*?ermutet fagte:

„3rf> fürchte fic irirb bicfe 9lacf;t nid)t Quöboucrn unb fie fonn ouf

bem ©tu^l, ruenn i^r übel rcirb, in einem 2Iu9enbli(i roeg fein.

ü}^it^in (cr)en @ie bog fie beichten !ann." 2)q bin id^ olfo biö (5nbe

ber (S^auffce b'2Intin noch über bie Karriere f^inouö gelaufen, um
bcn ipeina auf^ufucf^en, n?eil ic^ njupte, ba§ er bei einem gemiffen

©rufen bei einer 5}?ufif i|^. ©er fagte mir, bag er ben anbern ^ag
' einen beutfc^en (53ciftlirf)en ^erfü^ren rairb. 3m Jurücfroeg ging id^ im

93orbeige^en einen Slugenblidf jum @rimm unb 3}kb. b'^pinat).

' SDie njaren unjufrieben, ba§ ic^ nicf)t e^er rcaö gefagt ^ahe^ fie

: f)&ttcn gteic^ i^ren £)octor ^ergcfc^iift. '^ä) f)ahe i^nen ober nic^t

gefagt, raeil meine 3}iutter feinen franjofifc^en tDöllte. 5Run n?ar

ic^ ober oufö Sleu^erfte getrieben; fie fagten ba§ fie biefen ^ag noc^

i^rcn J)octor ^erfc^icfen rcerben. 2IB ic^ nac^ §auö fam, fagte ic^

' ju meiner iKutter, ba^ icf; ben ^rn. ^eino begegnet ^ahe mit einem

i beutfc^en ©eijllic^en, ber t?icl oon mir gebort ^ot unb begierig ifl

. mic^ fpielen ju ^6ren, unb fie rcerben morgen !ommen, um mir

i fine Sßifite ju mad^en. £)aö mar i^r ganj recbt; unb roeil \d), ob;

I roo^l id) fein I)octor bin, fie bcffer bcfunbcn f;abc, fo fagte ic^ n?ci=

! ter nic^tö me^r. —^d) fe^e fcfjon bag ic^ o^nmoglid^ furj erjdf^lcn

: fonn, ic^ fc^reibe gern olleö umftönblic^ unb ic^ glaube, eö mirb

1 3^nen ouc^ lieber fein, — mitf;in, meil id) notmenbigere »Sachen

; noc^ ju fc^reiben ^obe, mill icf; im n(!icf;ften Briefe meine @e;

I fc^ic^te fortfe^en. Unterbcffen miffen 6ie burd^ meine legten 5öriefe

1 wo id) bin, unb ba§ olle meine unb meiner feeligen 9}^utter ©oc^en

j
in Orbnung finb. 5Benn ic^ ouf biefen ^unft fomme, merbe eö

\ fd^on erFIaren me cö gegongen. 2)er ipeino unb ic^ ^obcn alleö

1 9emocf;t. —
I 5Run ju unfern ©oc^en. X)od} juöor mu§ ic^ 3bnen fagen, bog

I 6ie roegen bem, moö idf; 3l)nen in m.einem t?om 3. gcfcbrieben

: unb mir ouf^gebeten, meine Gkbanfen nid)t e^er borüber ent;

I becfen ju burfen aU bi^ ei ^tit ijl, gar nidf;t in ©orgen fein bürfen.
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^d) bitte @ie noc^ einmal barum. ^d} fann eö 2f^nen aber naÜ)

nicf;t fogen, meil eö in ber Zat noc^ nic^t J^it ijl unb id^ babutc^

me^r üerberben aU gutmachen rcürbe. — 3^ 3!Jrer SSeru^igung:

eö gel^t nur mic^ on, 3^te Umjldnbe werben baburc^ ntc^t fc^Ummer

unb nicT^t beffer, unb beüor ic^ ©ie nic^t in beffern Umjldnben fef^e,

ben!e icf; gar nic^t borauf, SÖenn roir aber einmal gtücflic^ unb

t)ergniigt (raeld^eö mein einjigeö ^eflreben ift) beifammen in einem

Drt leben, — menn biefe glücflid^e 3^it einmal !ommt — ©Ott

gebe balb! — bann ip eö ^eit, unb bann bepelzt eö nur bei 3^nen.

Se!ümmern (Sie fic^ alfo i|t nicf;t barum unb fein (Sie üerfic^ert,

bag ic^ in allen ©ad^en wo id^ meig bag aud^ 3br ©lücf unb 3^te

^ufrieben^eit baran liegt, alljeit mein 53ertrauen ju 3^nen, ju

meinem bejlen 5ßater unb n?al^rjlen greunb ^ahen unb S^nen alle^

umfidnblid^ berichten trerbe, ®enn eö biö bato biönjeilen nid^l

gefc^e^en \% fo if! eö meine 6d^ulb altein nic^t.

2)er ?DZr. @rimm fagte neulid^ ju mir: „5Baö fotl ic^ benr

35rem 5ßater fc^reiben? 2ßad nehmen @ie bann für eine Partie'

üöleiben 6ie l^ier ober ge^en ©ie nad^ 9}Jannl^eim?" — ^ä) fonnt«

bai Sadjen njirflid^ mdf;t galten, „ffiaö fotl ic^ bann je|t ju Wlann

f)e\m tun? — ®enn ic^ niemals nad^ ^ariö n?dre! — 2(ber fo

3§t bin ic^ einmal ba unb mu§ alleö anmenben um mic^ fortjubrin

gen." — „3a", fagte er, „id^ glaube fc^mertic^, bog 6ie ^ier '^^^x

Bad)e gut mad^en fonnen." — „Sarum? ^d) fe^e ^ier fo ein

'Dienge elenbe Stümper, bie fic^ fortbringen, unb ic^ foltte eö mi

meinem Talent nid^t !6nnen? ^cf; oerfidf;ere Sie bag ic^ fe^r ger

5U iÜ^ann^eim bin, aud^ bort in ©ienflen ju fein febr n?ünfc^(

oHein mit (5^re unb Sfleputation. ^d) mu§ meiner ®ad)e gen)i

fein, fonfl tue id) feinen 6d^ritt." — „3ci id^ fürcf^te", fagte ei

„@ie finb ^ier nid)t genug actio. 6ie laufen nic^t genug ^erum.

— „3a" fagte ic^, „baö ift ha^ ^cf^merfle ^ier für mid^. Uebrigen

!onnte icf; je^t rcegen ber langen ^rauf^eit meiner !D?utter nv

genb^ ^inge^en, unb 2 oon meinen <ScoIaren finb in ber ^ampagn

unb bie britte (bem 2)uc be ©uineö feine Zod)tet) ijl in ?Srau

,

fldnben unb mirb, meld^eö mir n^egen meiner (5^re fein grog(l

5Öerbrug x% nicf;t me^r continuiren. 53erlieren tue id^ nid^tö a\
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i^r, benn njaö mir ber I)uc jo^lt^ ^a^It ^ebermonn ^ter." Stellen

@ic fi($ t)or^ bcr X)uc be ©uineö, n?o ic^ alle ZdQt fommcn unb

2 6tunben bleiben mugte, lieg mic^ 24 ßectionen madjjen (rao man

otlseit md) ber 12. ja^It), ging in bie (Kampagne, lam in 10 ^5gen

jurücf, o^ne mir Stn?a^ fogen ju loffen; n)enn ic^ nicf;t auö 5ßors

roi^ (etbfl angefragt ^dtte, fo n^iigte icj^ nod() nicf^t bag fie f^ier finb,

unb entild) jog bie ©ouüernante einen SSeutel f^erauä unb fagte

mir: Sßerjei^en @ie ba§ id) S^nen für bieömat nur 12 Sectionen

ja^le, benn ic^ l^ab nic^t ©elb genug. — Daö ift nobet^ unb ^d^e

mir 3 Souiöb'or ^er unb fe|te ^inju: ^d) l^offe 6ie werben jus

frieben fein; n^o nic^t, fo bitte xd) eö mir ju fagen. — 2)er SO?r. le

Duc ^ütte alfo feine (5^re im fieib unb bac^te^ hai ift ein junger

SOJenfc^ unb nebfl biefem ein bummer ^eutfc^er — njie alle gran^

jofen t)on ben >leutfd^en fprec^en — ber trirb atfo gar fro^ barum

fein. — £)er bumme Xeutfc^e tt)or aber nic^t fro^ barum, fonbern

nabm eö nic^t an. (5r n?oUte mir olfo für 2 (gtunben eine 6tunbe

johlen unb bieö aud ^garb, rreil er fc^on 4 Monate ein Soncert

Quf bie gl6te unb $arfe \?on mir ^ot, n?elc^eö er mir nod^ nic^t bes

ja^It ^at. ^^d) roarte atfo nur biö bie ^od^jeit üorbei ift, bann ge^e

\d} jur ©ouoernante unb begehre mein ©elb. 53aö mir ben größten

5ßerbru§ mod^t ift, bag bie bummen gran^ofen glauben, id^ fei

noc^ fieben ^al)v olt, n?eil fie mic^ in biefem 5IIter gefe^en ^aben.

Doö ift gen^ig tvaf)x^ bie 3}?ab. b'^pinai; ^at eö mir in oUem (Jrnft

gefogt. ^an tractirt mic^ ^ier alfo aB einen 5(nfünger, auögenom«

mcn bie ßeute tjon ber 3}?ufif, bie ben!en anberö. Uebrigen^ mai^t

^alt bie 9}?enge alleö auö.

^ad) biefem Diöcurö mit bem ©rtmm ging \d) gleid^ ben anbern

21ag jum ©raf @ic!ingen. Diefer njar ganj meiner ^O^einung,

nemlid^ ba§ ic^ no<^ follte ©ebulb ^aben, abnjarten, Ui ber Ütaaff

angelongt ift, roeld^er alleö für mid^ tun wirb, fein 5[!^cglidf)fteö.

5Öenn ober biefeö nic^t ge^t, fo ^at fic^ ber ©raf <Sic!ingen felbj^

angetragen mir ju 3}?ainj einen ^\a^ ju üerfdE)affen. 2}iit^in bieö

ift meine Slujjfic^t. ^c^ werbe nun mein S}?5glic^jleö tun, um midf;

5ier mit ©colaren fortzubringen unb foüiel aU möglich @elb ju

machen. — 2^^ tue eö je^t in ber fügen JJoffnung i>a^ halb eine
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53er5nberung gefcr;ieF)t. 2)enn baö fann id) 3^nen nid^t Idugnen,

fonbern muß e^ befennen, bog id^ frof; bin, roenn id^ l^ier erlofet

trerbe, ©enn ßection ju geben ifl ^ier !ein <Spog, man mug fic^

jiemlid^ obmatten bomit, unb nimmt man nidf;t üiele, fo mod^t

man nic^t t>iel ©clb, ©ie burfen nidjyt glauben bag eö gaul^eit ifi

— nein ! — fonbern roeit eö gonj roiber mein ©enie, triber meine

ßebenöart ifi. ©ie m\\en bag id^ fo ju fagen in ber Sl^ufif ftedfe, —
ba§ idf; ben ganjen ZaQ bamit umgebe— bag icT; gern fpecuUre —
ftubire — überlege. ?Run bin id^ ^ier burd^ biefe Sebenöart beffen

bebinbert. 3c^ njerbe freilid^ einige ©tunben frei l^oben, ollein

bie n?enigen ©tunbcn njerben mir mer;r jum 5(uörafien aU jum

2(rbeiten notmenbig fein.

®egen ber Dpera ^obe id^ fc^on im 53origen S)?clbung getan.

3c^ fann nic^t anberö, id^ mug eine groge Oper ober gar feine fc^rei;

hen, ©einreibe id^ nur fteine, fo befomme ic^ n?enig; benn ^ier

ift atleö ta?:irt. ^at fie bann hai Unglüc! ben bummen granjofen

nic^t ju gefallen, fo ift alleö gar, id^ befomme feine me^r ju fcl^rei=

ben, f}ahc «jenig baüon unb meine (J^re ^at ©d^aben gelitten.

5Öenn id^ aber eine groge Dper fd^reibe, fo ifi bie ^ejal^lung beffer,

id^ bin in meinem %aä)^ tt)aö mid^ freuet, f)ahe me^r Hoffnung

23eifall ju erhalten, rvc\\ man in einem grogen ÖBerf me^r ©e-

legenf^eit ^ot fic^ Beifall ju madf;en. ^d) oerfic^ere @ie bag trenn

id^ eine Dper ju fc^reiben befomme, mir gar nic^t bang ift. £)ie

©pradf;e f)at ber S^eufel gemad^t, baö ift maf)r, unb ic^ fe^e alle

bie ©d^mierigfeiten, bie alle (Sompofiteurö gefunben ^aben, g^nj;

lic^ ein. 2(ber ungcad^tet beffen fül^le idf; micf) im ©tanbe biefc

©d^mierigfeit fo gut alö alle Slnbern ju überfieigen. Au contraire,

trenn id^ mir ofterö oorftelle, bag eö richtig ijl mit meiner Oper,

fo empfinbe id^ ein ganjeö geuer in meinem fieibe unb jittre on

^dnben unb gügen t>or Scgierbe, ben granjofen immer mer)r bie

S^eutfd^en fennen, fc^a|en unb furd^ten ju lernen. SBarum gibt

man benn feinem granjofen eine groge Oper? — 2Barum muffen

eö benn grembe fein? — ©asJ Unauöftel^lic^ftc babei tDÜrben mir

bie ©dnger fein. 5Run, id^ bin bereit. 3d^ f^nge feine ^dnbel an;

forbert man mid^ aber ^erauö, fo ttjerbe ic^ mid^ ju befenbiren
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nji[{en. Söcnn ed aber o^nc ©uell obiduft, |o ift eö mir lieber,

benn ic^ roufe mid^ nid^t gern mit ^mexQen.

©Ott gebe eö, bog bdb eine 5ßer6nberung ge(clE>ie^t! — Unters

betfen n)irb eö an meinem gtei^, ^u^e unb SIrbeit genjig nic^t

festen. 5Iuf ben ffiinter, menn alleö öon bem Sanbe ^ereinfommt,

\)ahe \d) meine jpoffnung. Unterbeffen leben 6ie rec^t rco^l unb

^abcn 6ie mic^ immer lieb. Doö ^erj lac^t mir, trenn ic^ auf ben

glucflid^en Zqq benfe, tro ic^ roieber boö Vergnügen ^aben roerbe,

6ie ju fc^en unb ^on ganzem ^erjen ju umarmen .

.

23orgeflern fd^rieb mir mein lieber greunb 2Beber unter

anberm, bag eö gleid^ ben anbern Xag nac^ ber SInfunft beö (E^urs

furflen publicirt würbe, bag ber Sr;urfürfi feine Olefibenj ju 9}?un=

c^en nehmen n?irb, njeld^e Sotfc^aft für ganj ^O^nn^eim ein

2)onnerfd[)lag rcar, unb bie greube, tt?elc^e bie (Jinnjo^ner beö

Xagö \?or^er burc^ eine allgemeine ^Humination an ben Alag leg=

ten, fo 3u fagen n^ieber gdn5lic^ auölofc^te. ^iefeö mürbe aucf; ber

ganjen ^ofmufif Funbgetan, mit bem SSeifo^e, ba§ 3ebem freiftel^t,

bem ^ofjlaat nad^ ?IRünc^en ju folgen ober — bod^ mit S3eibel^alt

beö ndmlid^en 6alarii — ju 5[RQnn^eim ju verbleiben; unb in

I4^dgen foll jeber feinen (Jntfd^lug fd^riftlid^ unb figilirt bem 3"-

tenbanten übergeben. 2)er SÖeber, melc^er, mie 6ic miffen, ge^

n)i§ in ben traurigflen Umpdnben ip, übergab folc^eö: „S3ei mei;

nen jcrrütteten Umjldnben bin, fo fe^nlic^fl id) es aud^ münfc^e,

nic^t im ©tanbe, gndbigjler ^errfd^aft nac^ 9}Jündf)en ju folgen."

25eoor bieö gefc^al; roar eine gro§e SIcabemie bei ipofe unb ba

mu§te bie arme Söeberin ben 5lrm i^rer geinbe empfinben: fie

fang bieömal nid^t! 2öer Urfadf; baüon ijl mei§ man nic^t. 9la6

ber $anb njar aber eine 5Icabemie bei $rn. ». ©emmingen,
®raf ©eeau mar auc^ babei. ®ie fang 2 5Irien von mir unb l)atte

boö ©lüdf tro§ ben melfd^cn ^unböfüttern ju gefollen. ^iefe

infamen (Eujone fprengen nod^ immer auö, bag fie im ©ingen

gurücfginge. 2)er C^annabid^ aber, alö bie 5(rien geenbigt maren,

fagte ju i^r: „50^abemoifelle, icf; münfc^e ba§ ©ie auf biefe 2Irt

noc^ immer me^r jurüdfgel^en mochten! 9)^orgen merbe icf; ^rn.

9}?05art fd^reiben unb eö i^m anrü^men." — Olun, bie S^aupU
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fad^e ift f)a[t, ba§ n?enn ber ^ricg ni(^t fc^on ausgebrochen rodr

ber ^of fic^ md) 5}^ünd^en gebogen l^dtte, — (5)rof 6eeau, b

bie ©eberin obfolument ^oben tviU^ olteö angeirenbet ^dtte t.

fie mitfommen fann, unb folglid^ Hoffnung geroefen radre bog t

gonje gomilie in beffere Umfionbe gefegt n^ürbe. 5Run ifl ab

alleö rDieber jiill mcgen ber 5}?üncl^ener öleife unb bie armen Zet

fonnen tüiebcr lange l^erraarten, unb il^re (Sd^utben n^erben o

S^age betrd(^tli($er. 5Benn ic^ i^nen nur Reifen fonnte! ßiebji

53oter! id) recommonbire fie '^'^ncn üon gangem ^erjen. 5Be-

(ie unterbeffen nur auf etlid^e^fQ^te looogl. ju genießen ^dtte

50. 2(n 2Ibt SuIIinger

^ariö, 7, 5(uguj! 1778,

SlHerliebfler greunb!

9lun erlauben @ie^ bag id^ üor allem mic^ bei 3^nen auf t\

iJRac^brüdflic^jle bebanfe für baö neue greunbfc^aftöftüif^ fo <s;

mir ern^iefen, nemlic^ ba§ @ie fic^ meineö liebften 2}aterö fo f'
c

angenommen, i^n fo gut vorbereitet unb fo freunfcfc^aftlic^ s

trofiet l^aben, 6ie ^ahen "^s^ve SRolle fürtrefflicf; gefpielt, — t ü

finb bie eigenen ©orte meineö Sßaterö. 23efler greunb! Se

fann ic^ Sinnen genug banfen! ©ie f;aben mir meinen beflen S«

tern erl^alten! — S^nen ^ah idfy i^n ju banfen. Srlouben (e

alfo t)ci^ \(ü} gdnglid^ baüon ahhxcc^e unb gar nid^t anfange n^

ju bebanfen, bann ic^ fü^le mid^ in ber ^at gu fc^njac^, ju unü l?

fommen, — ju untätig baju. Sefier greunb, ic^ bin fo imia

2(^t 6cl^ulbner. X)od) ©ebulb! — '^d) bin bei meiner (Zl^re n^

nid^t im ©tanbe S^nen baö S3en?ugte ju erfe^en, aber jn?eijtt

6ie nid^t/ ©ott n^irb mir bie ©nabe geben, bag id^ mit ^taten I»

gen fann, n?aö id^ mit SBorten md)t auöjubriicfen im ©tanbe
'

Sa, baö ^offe ic^! — Unterbeffen aber, biö ic^ fo glücflic^ rce

erlauben @ie mir, bag ic^ 6ie um bie gortfe|ung S^rer f(^d|boti

unb tt>ertefien greunbfd^oft bitten borf, unb gugleic^ bag @ie

meinige neuerbingö unb auf immer annehmen, njelc^e ic^ 3^>i

auc^ mit ganj aufrichtigem gutem ^erjen auf en?ig gufc^n?

6ie mirb 3^nen freilid^ nic^t oiel nu^en! 2)eflo oufrid^tiger
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Dauerhafter mxh fie aber (ein. @ie n^iffen mo^t, bie beflen un*

lua^rflen greunbe finb bie arme. Die üleid^e iri((en nic^tö üon

greunbfc^aft! — S3efonberö bie barinnen geboren tperben, — unb

and) biejenigen^ bie baö ^rf;id[ol baju mad^t, verlieren \\d) öftere

in i^ren ©lücföumfii^nben! — 5öenn aber ein ^ann, nic^t burc^

;ein blinbeö (onbern billiget ©lue!, burd^ 53erbienjie in vorteilhafte

iUmjldnbe gefegt tüirb, ber in (einen erftern miglid^en Umfianben

• (einen ^Jlut niemals follen laf(en, ^Religion unb Sßertrauen auf

.(einen lieben ©ott gehabt ^ot, ein guter (S^rifl unb e^rlic^er SJ^onn

rcar, (eine n^a^ren greunbe ju (d^d^en geraupt ^at^ mit einem

5Öort, ber ein be((ereö ©tücf mirflicf; oerbient ^at, — oon (o einem

ijl nid^tö Uebteö ju fürchten! —
|l 5^un trill ic^ 3^ren ^rief beantnjorten. 3c|t icerben 6ie

! roo^l alle raegen meiner ©efunb^eit au§er @orge (ein, benn @ie

ii
mü((en unterbe((en 3 $8riefe \?on mir erhalten ^aben, — ber

i;
erjle üon bie(en, be((en 3n^alt in ber trourigen ^Qd)x[d)t be^

p
Zohei meiner (eligen 9}?utter befielt, ijl ^r^nen befler greunb,

einge(d^Io((en njorben. '^d) tt?eig eö, @ie ent(c^ulbigen mic^ auc^,

tüenn ic^ oon bie(er ganzen ^ad)e (c^n^eige; meine ©ebonfen

finb bod^ immer babei. — @ie ((^reiben mir, ic^ (oU je^t nur auf

meinen 53ater benfen, i^m aufrichtig meine ©efinnungen ent«

becfen unb mein 33ertrauen auf i^n (e|en. ®ie unglüdlic^ mdre

ic^ nic^t, rcenn \d) bie(e Erinnerung nötig ^dtte! — (Jö ifl (e^r

nü|lid^ für micb — ba§ @ie mir (ie machten; allein ic^ bin üergnügt

(unb ©ie (inb eö auc^) ba§ ic^ (ie nic^t brauche, ^n meinem le|ten

on meinen lieben 5Düter ^ahe (d^on (0 üiel ge(c^rieben alö \d) biö

bato (elbfl rceig, unb i^n t)er(ic^ert, ba§ ic^ i^m alljeit alleö ums

fidnblid^ berichten unb meine 2}?einung aufrichtig entbecfen roerbe,

ttjeil ic^ mein ganjeö SSertrauen auf i^n l^abe unb (einer väterlichen

©orge, i^iebe unb wahrer @ute gdnjlic^ t>er(id^ert bin — gen^ig

n)i((enb bo§ er mir aud^ einmal eine 23itte, von njeld^er mein gans

5eö ©lücf unb Sßergnügen meineö übrigen Sebenö abfangt, unb

n?eld^e (n?ie er eö auc^ von mir nid^t anberö erwarten !ann) ganj

gen?ip billig unb vernünftig ift, nic^t abfc^lagen n?irb. ßiebfier

greunb! la((en ©ie bie(eö meinen lieben 53ater nicl)t Icfen. ©ie
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fcnncn i^n, er trürte \\d) allzeit ©ebanfen machen unb jtüar un„

nü|. I

9^un t)on uiifercr ©ol^burger J^iflori! — ©ie n?iffen, befle

greunb, me mir ©oljburg üer^ogt ijl! — 9Zic^t allein megcn be

Ungerccf;ti3feiten, bie mein lieber SSater unb idf; bort auögeftanbei

treld^eö fcf;on genug mdre, um fo einen Ort gonj ju oergeffen un

gonj auö ben ©ebanfen ju t>ertilgen ! — ^ber loffen roir nun ^\U

gut fein, eö foll fic^ ^Heö fo fd^iden, bo§ trir gut leben fonnei

— ©ut leben unb oergnugt leben ijl jmeierlei, unb hat» le|te mürJ

id^ (of;ne $e;:erei) nid^t fonnen; eö mügte tüo^r^oftig nid;t natu

lid^ jugel^en! — unb tat ifl nun nid^t möglich, bann bei ben je^igc

Reiten gibt eö feine ^exen me^r. — ^odf; mir fallt etn?oö ein,

gibt fo genjiffe Zcntc in ©aljburg, bie ba gebürtig finb unb t

©tabt baoon mimmelt, — man barf biefen 53euten nur ben erfli

Sbucf;flaben ir;reö toa^ren Olamenö t^erroec^feln, fo fonnen fie n

be(;ülflicf; fein. — 9Zun eö mag gefd^e^en, roaö n?ill, mir n^irb

oll^eit hat» größte 53crgnügen fein, meinen liebflen 53ater unb lieb

©d^iüeper 3U umarmen, unt jroar je e^enber je lieber. Slber t

fann icf; bod^ nic^t Idugnen, baß mein S3ergnügen unb meine grei •

boppelt fein amrbe, n^ennö n?o onberfl gefd^d^e, roeil id^ überl

mer;r j^'ioffnung f)ahe tjergnügt unb Qihdiid) leben ju fonne!

— ©ie foerben mic^ t?ielleidE)t unred^t üerfte^en unb glaub ,

(Salzburg feie mir ju Hein? — 2)a n?ürben ©ie fic^ fel^r betrüg .

^d) f)ahe meinem Sßater f($on einige Urfacr;en barüber gefd^rieb .

Unterbeffen begnügen @ie fid^ audf) mit biefer, bag ©aljburg f n

Ott für mein ^olent ift! — ^rflenö finb bie ßeute üon ber SD^.t

in feinem Slnfcl^en, unb jn^eitenö ^ort man nic^tö; eö ifi: fein ^^ -

ter bo, feine Dper! — 2Benn man aud) n?irflic^ eine fpielen n?ol

.

trer tt)ürbe bann fingen? — ©eit 5 biö 6 ^Q^ten roor bie ©v
burgif($e Wln\\l noc^ immer reid^ am Unnü|lid^en, Unnotroenbic i

ober fel^r arm am 9lotrcenbigen unb beö Unentbe^rlid{)flen gcj-

lid^ beraubt, me nun gegenn?drtig ber gall ift! — Die graufaiin

gran^ofen finb nun Urfadf;, bag bie £Oiufif o^ne ßapellmeifler I!

— 5^|t tüirb nun, roie id^ beffen gen?i§ Derfic^ert bin, fRu^e Ib

Drbnung bei ber Wlu\il ^errfc^en! — 5« fo ge^t eö, trenn t|n
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lic^t tjorbouct! — 9}?on mug oll^eit ein ^otb ©u^enb (EopcIU

Tieiflcr bereit ^aben, ba§ roenn einer fe^It, man gleic^ einen am
oern einfe^en fann. 2Bo i^t einen ^ernel^men — unb bie ©efo^r

ifl boc^ bringenb! — ^an lann bie Drbnung, 9Uif;e unb baö gute

^Jerne^men bei ber SJ^ufif nicf;! uberi^onb nehmen laffen! —
fonjl reift boö Uebel immer n?eiter — unb auf bie Ie|t ifi gor nic^t

me^r ju Reifen. ©oÜte ed benn gor feine (J(elo^ren=^eruc!e,

(feinen ßauöfopf me^r geben, ber bie 6aclf>e tüieber in ben vorigen

,^intenben ©ong bringen fonnte? — 3cl^ n?erbe gen?i§ aucl^ mein

•3}i6glic^fle^ bobei tun. 3}?orgen gleich nef^me ic^ eine 9lemife

(Quf ben gonjen ^og unb fo^re in otle ©pitater unb ©iecl^ens

^Qufer unb fe^e ob ic^ feinen ouftreiben fonn. Söorum mar man

iboc^ fo unüorficl^tig unb lieg ben 50^iölimecjed fo n?egu)ifd)en?

(Unb ttjor fo naf^e bo. 25aö lüdre ein 33i(fcn gen?efen; fo einen be*

fommt man nicf;t fo teicf^t irieber, ber jujl frifc^ auö bem ^erjog

M^lementifc^ien (^onferoatorio f^erauöfommt! Unb boö n?dre

yein ^ann gemefen, ber bie ganje ^ofmufif burd^ feine ©egen«

n?ort in ©d^redfen mürbe gefe|t f;aben. — 5lu, mir borf jufl nicl^t

fo bang fein; mo ©elb ifi, befommt man ßeute genug! — SJiJeine

5l?einung i)l ba§ mon eö nic^t ju tange fotlte anfief;en toffen, nicl^t

ouö ncirrifc^er gurcl^t, man mochte etira feinen befommen; benn

ba n?ei§ icf; nur gar ju mo^I, bag alle biefe iperrn fc^on fo begierig

unb ^offnungöcoH barauf raarten, n?ie bie 3uben auf ben 9}^effiaö;

— allein n?eü eö nid^t in biefen Umfldnben auöju^alten ij^ unb

folglich notmenbiger unb nü^Iid^er mdre, bog man fic^ um einen

Ci'openmeifler, mo nun mirftic^ feiner ba iji, umfalle, aU bog

man (rcie mir gefc^rieben morben) überall l^infc^reibt, um eine

gute Sängerin ju befommen. ^cl^ fann eö aber o^nmogtic^ glau^

ben !
— eine ^Sdngerin, mo mir beren fo mele ^aben ! — unb lauter

fürtrefflic^e. ^inen Senor, obmo^Ien mir biefen aud^ nic^t braud^en,

motlte id^ boc^ noc^ e^er jugeben, aber eine @<üngerin, eine ^rima?

bonna! — mo mir je^t einen (Jaflraten ^aben. (Eö ifl mal^r, bie

.Oapbn ifi frdnflid;, fie ^at i^re firenge £ebenöart gar ju fe^^r

übertrieben. (5ö gibt aber menige fo! — 'iSlid) munbert, bag fie

burcf; i^r be^ldnbigeö ©eigeln, ^eitfc(>en, (Eilicia=2ragen, über^
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natürlid^eö gapen, nhd)tlxd}ei S3eten t^re ©timme nid^t (d^on

tdngfl verloren \)atl — ©ie mvh fie oud^ nod^ lange bel^olten —
unb fie rcirb oucf; anftatt fcf;Iecl^ter immer beffer trerben. Sollte

ober enblid^ @ott fie unter bie '^(i'i)\ i^rer ^eiligen fe|en, fo l^aben

YDxt uod) immer fünf, roo jebc ber ontern ben 53orjug flreitig mo«

c^en fonn! — 9iun ba fe^en @ie, tt)ie unnotroenbig eö ifl! — ^d^

n?in eö nun ober oufö 2(eugerfte bringen ! — ©e|en n^ir ben gall^

bog tt»ir nod^ ber meinenben 9}?agboleno feine mel^r l^dtten, tveU

d^eö tod) nic^t ifl; ober gefe|t, eine fommt j|5^e in ^inb^note, eine

fomme inö '^uchtf)(m^^ bie britte n:)urbe etrao ouögepeitfd^t, bie

vierte onenfoHö g^fopft unb bie fünfte l^olte etnjo ber Z—1 —

!

tt)oö trdre eö? — Olid^tö! — SÖir ^oben ja einen Sojlroten» <Sie

tüiffen tt?oö boö für ein ^tier ifi? £)er fonn jo l^od^ fingen, mithin

gon^ vortrefflich ein grouenjimmer obgeben. greilid^ njürbe

fid^ boö ^opitel brein legen, oHein brein legen ijl bod^ immer

beffcr olö borouf legen, unb man roirb biefen ^errn nid^tö S3e5

fonbereö modf;en. Soffen trir unterbeffen immer ben ^rn» C^eco«

reHi botb Ößeibö? bolb 9)^onn6#erfon fein. — Snblid^ n?eil id^

tt)ei§, bog man bei unö bie Slbmed^flungen, Sßerdnberungen unb

Üleuerungen liebt, fo fel^e id^ ein njeiteö gelb vor meiner, beffen

Slu^fül^rung (5pod^e mod^en fonn. 50^eine ©d^mefier unb ic^ ^aben

fd^on olö ^inber ein foenig boron georbeitet, rooö roerben nid^t

groge Seute liefern!— £)^, roenn mon generoö ifl, fonn monolleö

^oben, unb mir ift gor nid^t bong unb id^ n?ill et über mid^ nehmen,

bog mon ben 2)ktojiofio üon ®icn fommen loffen fonn ober il^m

n?enigfienö ben 5(ntrog mod^t, bog er etlid^e ^u|cnb Opern ver?

fertigt, tvo ber ^rimouomo unb bie ^rimobonno niemolen jus

fommen fommen. 2(uf biefe 5J[rt fonn ber ^oftrot ben Siebl^ober

unb bie ßieb^oberin jugleid^ mod^en unb boö <Biud roirb boburd^

intereffonter, inbem mon bie Xugenb ber beiben Sieb^ober be?

ttjunbert, bie fo n^eit ge^t, bog fie mit ollem gleig bie ©elegenl^eit

t>ermeiben, fid^ im ^ublico §u fpred^en.

2)0 ^oben @ie nun bie 5}^einung eineö roo^ren Patrioten!

— ^acfyen ©ie 5^r 9}?6glid^fteö bog bie 3}?ufif bolb einen $...

befommt, benn boö ifl boö Dlotmenbigl^e. (^inen ^opf ^ot fie je^t;
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)ai ij! aber eben hai Unglücf. 25eüor nirf;t in biefem @tüc! eine

Berinberung gcfchie^t^ fomme ic^ nid^t nad) ©ol^burg. Sll^bonn

iber roill id^ fommen unb mW umFe^ren, (o oft v. s. [volti subito]

9^un ttvoai üom ^rieg. <Bme[ id^ ^ore, trerben n)ir in ^eutfc^;

anb auc^ balb grieben ^oben. £)em ^errn ^onig oon ^preugen

jl l^alt ein njenig bong. 3n 3^^t""9^" ^^^^ ^^ gelefen, ha^ bie

reuten ein faiferlid^eö £)etad^ement überfoHen ^oben^ aber bie

rooten unb 2 Slegimenter ^uraffiere bie in ber 5Rd^e njoren unb

ben £drmen gebort l^aben^ hmen ben 5(ugenblic! ju ipitfe, attos

quirten ben ^reu§en, brad^ten i^n jn?ifd^en 2 geuer unb normen

i^m 5 Kanonen. 2)er ®eg, ben ber ^reuge nad^ 236r;mcn genoms

men f)at^ ifi nun gonj üer^auet unb üerf;odft, bog er nid^t me^r

^nxud fann. T)\e ^o^mifd^en dauern tun ben ^reu§en aud^ ges

njoUigen <Bd}ahcn^ unb bei ben ^reu^en ijl ein bcftdnbigeö 2)efers

tiren. $Doö finb aber ©ac^en, bie @ie Idngfl fc^on unb beffer

tt)i(fen aU mx ^ter. 5Run mü id) Sinnen aber n?aö .^iefigeö fd^rei*

ben. 2)ie gran^ofen boben bie Sngldnber jum ®eic(>en gebrad^t;

ed ift aber nid^t gar ju l^i^ig hergegangen. 2)aö 9}?erfn?ürbig)!e

ift, bog in Slllem, greunb unb geinb^ 100 5DJonn geblieben finb.

D^ngead^tet beffen ift bcd^ ein entfe^Iid^er ^ubel ^ier unb man
^ort tjon nic^tö 2Inberm reben. 9}?an fagt je|t aud^, ha^ mx bier

balb grieben l^aben tt)erben. Wlix ifi eö einerlei^ rvat baö ^iefige

betrifft; in ©eutfdf)Ianb ifi eö mir aber fef^r lieb^ tt)enn balb griebe

ttjirb, auö t^ieten Urfad^en.

5Run leben 6ie n?o^l $Dero tra^rer greunb unb üer*

bunbenfler Siiener ©oifgang SRomaJ,

51. 2In ben SSater

spariö, II. 6eptember 1778.

3c^ r;abe 3[^re brei 23riefe richtig erl^alten. 9Iun roill id^ Sinnen

nur auf ben legten antmorten, roeil bie^ hat tt)id^tigfte ijl. ^U
\d} xf)n burd^Ioö (et rrar ^x, Xpeina, ber fic^ Sinnen beiben empfe^It^

bei mir) gitterte id) für greube, — benn id^ fal^ mid^ fdf;on in 3^ren

Firmen, dt ijl n?a^r, (Sie trerben eö mir felbfi gepe^en, ba§ eö
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fein gro§eö (3l\id ift^ roaö \d) ba rnod^c; aber roenn ic^ mir t)or=

ftetle, bog ic^ 6ie lieb^er S3oter unb meine Hebe ©c^raefler gonj

t>ün jjerjen !üffe, fo fenne ic^ fein anbreö ©lütf nicl^t. 2)ieö ii^

aucl^ n^irFIic^ baö Sinnige, maö mic^ bei ben )^euten ^ier, bie mir

bie Dl^ren üoll anfd^reien^ bog ic^ ^ier bleiben foH^ entJd^ulbigetJ

benn id^ fage i^nen allzeit gleidj): „2Bqö n^oHen @ie bann? — ic^j

bin jufrieben bamit^ — unb ba ifl eö gar; ic^ f)ah einen Dxt, n?o

id^ fagen fann^ ic^ bin ju §ouö, lebe in grieben unb 9lu^e mit

meinem beften Sßater unb liebjlen ©d^roefter, fann tun maö ic^

n?in, bann id^ bin auger meii<em 2)ienfie mein ^err^ f)ab ein

enjigeö S3rob, fann rueg ttjenn id^ mU^ fann alle 3 3a^re eine9fleif*

mad^en — roaö miU ic^ me^r?" — ©aö (Jinjige^ ic^ fage eö 3l^nen

me eö mir umö ^erj ifl, raaö mic^ in ©aljburg begoutirt, ifl, bog

man mit ben beuten feinen rechten Umgang ^aben faiin unb bag

bie 50?ufif nid^t beffer angefe^en ijl unb — bag ber ^rjbifd^of nic^t

gefcf;euten beuten, bie gereifet finb, glaubt. X)ann, id^ üevfic^ere

©ie, ol^ne 9fleifen (menigflenö Seute üon jtünjlen unb SÖiffenfc^üfs

ten) ijl man tt)o^I ein armfeligeö ©efc^opf ! — unb t?erfid^ere ©ie,

bag^ trenn ber ^r^bifd^of mir nid^t erlaubt alte 2 3ö^te eine 9lei[e

ju mad^en, id^ baö (Engagement o^nmoglid^ annel^men fann. (Ein

^en\d) t)on mittelmdgigem Talent bleibt immer mittelmdgig, er

mag reifen ober nic^t — aber ein 9}?enfc^ oon fuperieurem Talent

(njeld^eö ic^ mir felbfl, o^ne gottloö ju fein, nid^t abfprecl)en fann)

trirb fd^Ied^t, n^enn er immer in bem nemtid^en Drt bleibt. SÖenn

fic^ ber ^rjbifc^of mir vertrauen r\)o\\te^ fo n^oUte id^ i^m balb

feine Wlu\xt berühmt mad^en; boö ifl geraig roa^r. 3d^ \?erfic^ere

©ie, bag mir biefe Sleife nid^t unnü^Iid^ roar— in ber Sompofition

»erfleht eö fic^; benn ha^ ^lamer — fpiel \d) fo gut id^ fann. 5Rur

einö bitte id^ mir ju ©atjburg auö, unb hat ift: bog id^ nid^t bei ber

SSioUn bin, n?ie id^ fonfi tüar, — feinen ©eiger gebe ic^ nic^t mebr

ob; beim ^loüier voiU id) birigiren, bie 5(rien occompogniren. (Eö

n?dre ^olt bod^ gut geraefen, raenn id^ ^dtte fonnen eine fd^riftlic^e

Sßerfid^erung befommen auf bie Sapellmeifierflene; benn fonfl

r;abe id^ etrao bie (5^re boppelte ©ienfte ^u t)erricf;ten — für einen

nur bejo^It ju fein — unb ouf bie le^t fe^t er mir lieber einen
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gremben üor, ^lllediebper Später! ic^ mug eö 3^ncn befennen^

trenn eö nic^t trdre um baö Sßergnügen ju ^oben @ie beibe mleber

ju (e^en, fo fonntc icf; mic^ tüa^r^oftig nicf;t boju cnt(cr;Uegen, —
unb auä) um üon ^ariö njeg ju fommen^ baö ic^ n{cf;t leiben fonn,

— obmof;! i|t meine ©od^en immer bcffer ju ge^en anfingen

unb id^ nic^t streifte, bag wenn ic^ micl^ entfc^Uegen fonnte, etlicl)e

3o^re ^ier auö^uf^olten, ic^ meine ©oc^e gonj gen)ig fel^r gut

rnad^en njürbe. 2)enn id^ bin i|t fo siemlicf; befonnt, — bie Sleute

mir nicl^t fo, aber id^ i^nen. 3d^ ^öbe mir burc^ meine 2 ©infos

' nien fef;r mete ^f;re gemacht; id^ ^atte i|t (meil id^ gefagt ^obe,

. bQ§ id^ reife) trirflid^ eine Dpera moc^en foHen — allein, ic^ ^obe

5um Oloüerre gefagt: „SÖenn ©ie mir gutfle^en bag fie probus

. cirt tt)irb fo balb fie fertig ift, unb man mir genjig fagt n?aö ic^

bafür befomme, fo bleibe id^ noc^ 3 Monate ^ier unb fd^reibe fie."

— ^ann id^ t)ahe eö nid^t gleic^ grabe üern)erfen tonnen, fonfl

^dtte man geglaubt id^ traue mir nic^t. 2)aö l^at man mir aber

1
nid^t juraegen gebracht; unb id^ mugte eö fc^on üor^er, bag eö nicl^t

fein Fann, voeil eö f;ier ber ©ebraudf; nid^t \f, §ier ifl; eö fo, trie 6ie

eö üielleicT^t fd^on rciffen: njenn bie Dpera fertig ifi, fo probirt

man fie — finben bie bummen granjofen fie nidf;t gut — fo gibt

I

man fie nid^t — unb ber ^omponijl ^at umfonfi gefd^rieben; finbet

man fie gut, fo fe|t man fie in @cena; barnod^ fie im Beifall mdc^ft,

barnac^ ifl bie S3e3a^lung; eö ifl nicl^tö ©id^ereö. Ueber^aupt

' biefe @ac^en fpare id^ mir 3^nen münblid^ ju fagen; übrigen^

fage ic^ S^nen aufrichtig, ha^ meine ©ac^en gut ju ger;en anfingen;

eö logt ficl^ nicl^tö übereilen; chi va piano, va sano. Wlit meiner

;

Somplaifance ^ahc ic^ mir greunbfcf^oft unb protection junjege

\
gebracht; trenn ic^ 3^nen alleö fd^reiben tt>olle, fo n?ürben mir

I

bie ginger treibe tun; biefeö tt?erbe icl^ ^f^nen alleö münblid^ fagen

I unb flar oor bie 5(ugen pellen. 2)ag ber ^x, ©rimm im «Staube

ifl ^inbern ju Reifen, aber nid^t ertüacf;fenen beuten unb — aber

nein, id^ mill nid^tö fdf;reiben, — boc^ ic^ mug. Silben @ie fid^

I

nur nid^t ein, bag biefer ber nemlid^e ifi, ber er n?ar; trenn nid^t

bie 50?abame b'(Jpinat) n)are, n?dre id^ nic^t im §aufe unb auf biefe

%Qt barf er nid^t fo fiolj fein, — benn ic^ ^dtte 4 ^dufer, tro id^
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logiren fonnte unb bie Za^el ^dtte, ©er gute Wlann l^ot l^olt nic^t

gemußt, bog tt)enn id^ l^ier geblieben trdre, id^ auf ba^ funftige

93?onot au^^gejogen n?6re unb in ein Jpouö ge!ommen njdre, tvo ei

nid^t fo einfditig unb bumm jugel^t tvk bei i^m — unb njo man e^

nid^^t immer einem S}?enfdf;en unter bie ^a\e rupft, trenn mon i^m

eine ©efolligfeit ertücift. 5(uf biefe 5Irt fonnte ic^ n^irflic^ einei

©efoHigfeit üergeffen. 3c^ ttjiU ober generofer fein olö er. —

|

S9?ir ifi nur leib, ba§ id^ nic^t ^ier bleibe, um i^m ju jeigen, bQ§ id^j

i^n nid^t broud^e unb bog id^ foüicl fonn aU fein ^iccini, —

1

obroo^I id^ nur ein >^cutfd^er bin. 2)ie größte ©uttat, bie er mirj

erliefen, befielet auö 15 ßouiöb'or, bie er mir bro(!tn?eife, beimi

£eben unb ^ob meiner feiigen SRutter getieften ^ot. 3f^ i^m etrr^a,

für biefe bang? ®enn er ba einen ^'^^^f^^ ^Q*/ fo »erbient er

tra^r^aftig einen gu§ , benn er fe|t ein S}?iJ3trauen in meine!

(J^rlid^feit (n?eld^eö baö einzige ij!, n?aö mi($ in 2Öut ju bringen im

©tanbe ifl) unb aud) in mein ^latent. X)od) baö le|te ifi mir fdBon

befannt, bann er fagte einmal felbft ju mir, baß er nid^t glaube,

baß id^ im ©tanbe fei eine franjofifd^e Dpera ju fd^reiben. ©ie

15 ßouiöb'or n?erbe ic^ i^m beim 2lbfdf;ieb, mit etlichen fe^r ^b^^

liefen SBorten begleitet, mit Danf gurücfilellen. iKeine iOZutter

feiiger l^at oft ju mir gefagt: 3<^ n?eiß nid^t, ber — fommt mir

ganj anberfl üor. — ^c^ ^ahe aber alljeit feine Partie genommen,

übmo^I ic^ ^eimlid^ audf; baüon überzeugt n?ar. (5r l^at mit feinem

iOJenfc^en üon mir gerebet — unb l^at er e^ getan, fo mar et> q\U

^eit bumm unb ungefd^icft — niebertrddfytig. Sr ^at trollen, ic^

foll immer jum ^iccini laufen unb auc^ gum (^aribalbi— bann man

^at je|t eine miferable Opera buffa l^ier — unb id^ f)ahe allzeit

gefagt: „O^ein, ba ge^e idf; feinen ©d^ritt ^in" 2c. Wlit einem ©ort,

er ifl ron ber n?elfdf;en Partie — ifl falfc^ — unb fuc^t mic^ fclbfl

ju unterbringen. £)aö ift unglaublid^, nid^t ma^r? — eö ift aber

bod^ fo. ^ier ifl ber Setrei^; id^ l^abe i^m, alö meinem magren

greunb, mein ganje^ §erj eröffnet — unb er ^at guten ©ebrauc^

baron gemacbt; er l^at mir alljeit fd^Ied^t geraten, meil er mußte,

baß id^ i^m folgen merbe;— ba^ bot i^m ober nur 2 ober 39)?al ge*

lungen, bonn l^ernoc^ ^obe id^ i^n um nid^tö me^r befrogt, unb menn
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er mir ettvai geraten, nid^t getan; ober allzeit ja gefagt, bomit ic^

nid^t me^r @robf;eiten noc^ befommen ^ahe,

9Iun genug üon biefem — münblic^ werben mx mel^r reben.

X>\e Wlah, b' Spinat) aber ^at ein beffereö ^er^; baö ^iirimer ge?

^6rt i^r, tvo \d) bin, nidf^t i^m; baö i|l baö ^ranfen^immer; njenn

jemanb im jpaufe fron! ifl, fo tut man i^n ba l^erauf; e^ ift nic^tö

^c^oneö baran aU bie 5Iuöfidf;t; eö ij! pur 3}?auer; tein haften unb

nic^tö ba. 5Run fc^en ©ie, ob id^ eö bo Idnger ^otte ouö^alten

f6nnen; ic^ ^dtte ^f)mn biefeö Idngfl gefd^rieben, l^abe aber ges

fordeten, ©ie mochten mir nid^t glauben. 2Iber i^t !ann id^ nid^t

. me^r fd^raeigen, @ie mögen mir glauben ober nidfyt, — aber @ie

glauben mir, id^ rceif eö geroig, ic^ f)ahe bod^ nod^ fo üiel (^rebit

bei 3^nen, bog ©ie überzeugt finb, baf id^ bie ©af^rl^eit fage.

I)aö (Jffcn f)ahe id) aucf; bei ber 9}?ab. b'Spinap. ©ie bürfen nid^t

glauben, bog er i^r etroaö jal^lt, benn id^ fofte i^r nid^t naglgrog.

©ie ^aben bie nemltd^e Xafel ob id^ ba bin ober nid^t, — benn fie

tüiffen niemals roenn ic^ jum (5f(en fomme, mithin fonnen fie auf

mic^ nid^t antragen; unb ouf bie 9Iad^t effe id^ grüd^te unb trinfe

ein ©laß ©ein. 2Beil id^ im jpaufe bin, \vc\d}ei ifet über 2 SJJonate

iji, ^obe id^ nid^t ofterö alö ^od^ftenö i49}^al ba gefpeifi; olfo, auger

ben 15 )Couiöb'or, bie id^ mit JDanf ^urücfgeben merbe, l^at er feine

onbere Sluögabe für mic^, alö bie ^er^en, unb ba fdf;dmte ic^ mid^

in ber $lot anflatt feiner, roenn id^ i^m bie ^ropofition mad^en

follte, bag ic^ fie mir f(Raffen roill; — id^ traute eö mir roal^rl^aftig

nid^t ju fagen — bei meiner (5^re, ic^ bin fd^on einmal fo ein

iKenfc^; id^ ^ahe mir neulid^, roo er jiemlid^ l^art, einfaltig unb

bumm mit mir gefprodf;en, nicf;t ju fagen getrauet, ba§ er roegen

ber 15 Soui^b'or nidf;t bang fein follte, roeil id^ gefürd^tet ^ahe^

idf) mod^te il^n bomit beleibigen, ic^ \)ah md)U aU ou^ge^olten unb

gefragt, ob er fertig ijl? — unb bann, gef;orfamfter Diener. Sr

^ot prdtenbirt \d) foll in 8 flogen obreifen; fo eilt er. 3d^ ^obe

gefogt, eö fonn nic^t fein — unb bie Urfod^en. „^o, bo nu^t nic^tö,

baö ifl einmol ber ®ille Si^te^ SSoterö." — „^itte um SSer^ei^ung,

er ^ot mir gefc^rieben, im ndc^flen ^rief roerbe idß erft fe^en,

roonn id^ obreifen foll."— „polten ©ie fid^ nur reifefertig.^'— Sd^
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!onn aheV; bied fage id^ ju 3l^ncn, üor SInfang beö !ommenben

9}?onotö unmcgtic^ obreifen — ober aufö frü^efle ju ^nbe biefeö,

bonn id^ l^abe nod^ ö^rioö ju macl^en, bie mir gut bejo^It trerben,

— mug erfl üon fie ^roö unb ©uc be (5Juineö beja^lt röerben, —
unb bann, tt)eÜ ber ^of mit (Jnbe biefeö 9}?onatö nad) üOJünd^en

ge^t, mochte ic^ i^n gern bort antreffen, bamit id^ ber ^^urfürftin

meine 6onaten felbfl prdfentiren !ann, n^eld^eö mir üielleicl^t ein

^rdfent ju tt)ege bringen fonnte» ^d) xvexhe 3 Soncerte, baö für bie

3enomt), £i|ou unb baö ouö bem B, bem ©ted^er, ber mir bie

©onaten geftod^en ^at^ um bareö ©elb geben, — unb fo tt)erbe id^

eö aud^ mit meinen 6 fc^meren 6onaten roennö moglicl^ ifl madfien;

mennö ouc^ nicf;t üiel ifl, ifl bod^ beffer aU nic^tö. 5luf ber 3Rei[e

brandet man ©elb. ®egen ben ©infonien finb bie meiften nidf;t

nad^ bem ^iefigen ©efc^madf, trenn id^ 3^^^ ^^^^/ \^ arrangire id^

etlid^e S3ioIin=^oncerte nad^, — macl^e fie fürjer, bann bei unö in

$teutfd^Ianb ifl ber lange ©efd^madE; in ber Zat ifl ei aber beffer

furj unb gut. ®egen ber 9leife werbe id^ o^ne 3tt?eifel im ndd^ften

^rief einige ^rlduterungen finben, ic^ roollte nur n)ünf($en, bog

©ie mir felbe allein gefd^rieben l^dtten, bann id^ mog mit i^m nid^tö

me^r ju tun l^aben, 3c^ ^offe ed — unb eö möre aud^ beffer, —
bann in ber ^ouptfad^e fann ein ©efd^njenbtner unb ^eina fo

©od^en beffer anketten, aH ein fo neubadfner S3aron. 3" ber ^ot

l^abe id^ bem ^eina me^r Obligation aU i^m; betrad^ten @ie eö

red^t bei einem ©tümpl ßid^t» — 5Ru, id^ ertrarte l^alt loon S^^nen

eine balbige Slntmort auf biefen 25rief, el^er ge^e id^ nid^t. —
Denn id^ f)ahe ja nid^tö ju eilen unb ^ier bin id^ nicl^t umfonfl ober

fruc^tloö, tt^eil id^ mic^ einfperre unb arbeite um fo üiel mogtidf;

©etb jufammen ju bringen. ?Rod^ etmaö ^obe id^ ju bitten

unb n^eld^eö id^ l&offe, ba§ ©ie eö mir nid^t abfd^Iogen werben,

nemlicl^, ha^^ iä) fe|e ben gatl, obraol^l id^ wünfd^e unb an^ glaube,

bog eö nid^t bem alfo fein wirb, bie ©eberifd^en nic^t nac^ fOiüns

d^en waren, fonbern ju SJJann^eim geblieben wdren, id^ mir boö

53ergnügen machen barf, burd; ju reifen unb fie ju befuc^en? —
3c^ gel^e freilid^ um, aber nid^t üiel; oufö wenigfte !ommt eö ^alt

mir nid^t t?iel cor. ^d) glaube aber nid^t t>a^ eö notig fein wirb, —
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xd) trcrbe fic in 9)?ünc^en ontreffcn^— morgen ^offe tc^ beffen burc^

einen S3nef üerfic^ert ju njerben. SÖibrigenfaHö aber bin ic^ fd^on

üon 3^rer ©ute üorouö überzeugt, bag ©ie mir biefe gi^^ube nid^t

abfci^Iogen tt)erben. 23cPer SSoter! trenn ber (5rjbifcf;of eine neue

©dngerin ^oben njiH, fo mei§ id) i^m bei ©Ott !cine beffere; bann

feine plepberin unb be 5lmiciö befommt er nicl^t, unb bie übrigen

(inb geroig fdfjlcc^ter. 9)iir ip nur leib, bog n?enn etma biefe gafl=

nocbt Zcutc t)on ©aljburg l^inauf fommen unb bie „9lofamunbe"

gefpielt n?irb, bie arme SBeberin gloublid^erraeife nic^t gefollen

iüirb, ttjenigjienö bie ßeute ^olt nic^t (o baüon jubiciren n?erben,

tük fie eö üerbient, — bann fie ^ot eine miferable dXoUe^ faft eine

^erfona muta, — jmifcl^en ben ^l^oren einige ©tropften ju fins

gen, dme ^ria l^at fie, n?o man auö bem SKitorneU maö guteö

(erliegen fonnte; bie ©ingjlimme ifl aber cdla ©d^mei^er, alö

Jüenn bie jpunbe bellen mollten; eine einjige 5(rt "oon einem

9lonbo l^at fie, im 2. 2ict, roo fie ein menig i^re Stimme fouteniren

unb folgtid^ S^igen fann. 3ö/ unglürflid^ ber @6nger ober ©dngerin,

bie in bie ^dnbe beö @c]^n?ei|erö fdllt; bann ber tüirb fein 53ebetag

baö fingbare ©d^reiben nic^t lernen! Ößenn ic^ in (Salzburg fein

trerbe, merbe ic^ gemig nid^t ermangeln mit allem Sifer für meine

liebe greunbin ju reben,— unterbeffen bitte id^ @ie unb ermangeln

@ie aud^ nid^t 3(jr 9}?6glic^j!eö ju tun, @ie fonnen 3^rem ©o^ne

feine größere greube machen. 9]un benfe ic^ auf nic^tö anbereö

alö auf ha^ SSergnügen, ©ie balb ju umormen — ic^ bitte ©ie,

machen ©ie bag ©ie üon allem geirig oerfid^ert finb, xva^ ber (Jrj=

bifc^of üerfproc^en — unb um tt)a6 id^ @ie gebeten, bag mein

^Ma| baö ^laüier ijl. ^D^eine (Jmpfel^lung an alle gute greunbe unb

grcunbinen, abfonberlid^ an §rn. ^ullinger. D^, me trollen mt
jufammen luftig fein! — ^d) f)ahc biefeö alleö fcl^on in meinen

©ebanFen — l^obe alleö fd^on oor Slugen. Slbieu.

52. 2In ben SSoter

9lanct), 3. October 1778.

3df; bitte ©ie um 23er5ei^ung, bag id^ 3()nen nic^t in ^ariö

nodf) meine Sibreife gemelbet ^ahc» Mein baö £)ing n?ar über
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oll mein 53ermuten, fÜJetncn unb SBUten fo übereilt, bag id^ ei

S^nen nic^t befc^reiben fonn» ©en legten Slugenblic! ^abe ic^

noc^ meine SSogoge onjiott jum Bureau ber ©iUgence jum ©rof

©idngen bringen loffen, unb nod^ etlid^e Xoge in ^oriö bleiben

tvoiUn. Unb id^ ^dtte eö bei meiner (Ji^re getan, n?enn ic^ nid^t

— ouf (Sie gebadet l^otte; bonn id) njcllte 3^;nen feinen 53erbrug

machen. S3on biefen ©od^en werben mir in ©aljburg mit me^rer

Gelegenheit fpred^en fonnen, 9lur etn^aö; — ftellen 6ie fic^ üor,

ber 2}?r. ©rimm f)at mir üorgelogen, ha^ id} mit ber 2)iligence

gelten unb in 5 ^dgen ju ©tro^urg anfommen n^erbe; — ben

testen Sag raupte ic^ erft, bo§ eö ein anberer ÖBagen ift, ber@cf;ritt

für ©d^ritt ge^t, feine ^ferbe njed^felt unb lo jitage broud^t; —
ha fonnen ©ie fid^ meinen ^^rn leidet üorfiellen. X)od) lieg id^

il^n nur bei meinen guten greunben ou6 unb bei i^m ober pellte

ic^ mid^ ganj Iu|iig unb vergnügt, 5Itö id^ in ben ®agen fom,

^orte id^ bie angenehme 5Rod^ridf;t, bog n?ir 12 Sage reifen n^erben;

— bo fe^en @ie bie groge SSernunft beö ^errn 23aron oon ©rimm!
— Um nur ju fparen fcf;icfte er mid^ mit biefem longfomen SDogen

unb badete nic^t borouf, ba§ bie Sofien bod^ ouf boä nemlic^e

^inouö laufen, inbem man öfter in 2Öirtöl^dufern »erje^ren mu|.

9Iun, je|t ifl eö fd^on vorbei» 5Baö mid^ bei ber ganzen ©od^e om
meiften oerbroffen l^ot, ifl, bog er eö mir nic^t gteid^ gefogt ^at.

(Jr ^at f;oIt fic^ gefport unb nic^t mir; — benn er l^at bie Steife

(o^ne ^Verpflegung) beja^It, — n^enn id^ ober nod^ 8 ober 10

Sage in ^ariö geblieben mdre, fo ^dtte id^ mid^ in ©tonb gefegt,

meine Sleife felbft unb gelegen mod^en ju fonnen»

^ä) ^ahc nun 8 Sage in biefem Sßogen ouögel^alten, Idnger

n?dre id^ eö ober nidf;t im ©tanbe, — nidf;t roegen ber ©tropoße,

benn ber ©ogen ift gut ge^enft, fonbern nur megen bem ©c^lofen.

Sllle Sage um 4 Ul^r tt)eg, mitl^in um 3 U^r ouffte^en ! 3^^^^^^

^obe id^ bie (J^re gelobt um i Ul^r noc^tö oufjufie^en, n^eil ber

2öagen um 2 U^r megging. @ie tt){ffen bog ic^ im 2Bagen nic^t

fd^lofen fonn; mithin fonnte id^ eö o^ne ©efol^r fronf ju werben,

nid^t fo fortfe|en, — unb bann mar einer unferer jKeifegefd^rten

fe^r ftorf mit gronjofen begobt dt Idugnete eö oud^ nid^t; mithin
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)ai ifl fd^on genug für mic^^ um lieber^ roenn cö borouf onf6mmt,

ne ^oft ju nehmen. 2)aö ^at eö aber nic^t notig; benn ic^ f)ahe

)od) baö ©lücf gef^abt, einen £[Rann barunter ju finben, ber mir

nfle^t, — einen ^eutfc^en^ einen Kaufmann, ber ju ^oriö roo^nt

itib mit engtifcfien ©aaren ^anbelt. (Jf)e mir in bie ^utfc^e fliegen,

)<iben roir unö fc^on ein n?enig gefproc^en, unb oon biefem klugen?

lid an blieben mx immer beifommen. ®ir fpeiften nic^t mit

>er (Kompagnie, fonbern in unferer Sommer, unb (c^Ioften aud^

0. 3<^ bin um biefen fOZann and) fro^, n^eil er üiel gereifet ifl,

"mithin bie @QC^e üerfte^t. tiefer ^ot fid^ oud^ auf bem ®agen

annupirt unb n?ir finb mit einanber üom SBagen rve^ unb ge^en

morgen mit einer guten Gelegenheit, bie nic^t öiel foftet, nac^

Strasburg. — ^d) bitte um Sßerjei^ung, bog ic^ nid^t mel fc^reiben

fonn, roeit ic^, trenn id^ nic^t in einer Stabt bin, n?o ic^ gut befonnt

bin, niemals guten ^umorö bin. X>od} glaube id^, bag trenn ic^

^ier befannt n?dre, gerne l^ier bleiben n)ürbe, inbem bie ©tabt

in ber Zat charmant ifl, — fc^one ^dufer, fc^one breite ©äffen

unb fuperbe ^ld|e.

53. 2In ben SSater

5D?ann^eim, 12. 5Rot)ember 1778.

'^d) bin ^ier ben 6. glüc!tic^ angelangt, unb ^ahe alle meine

guten greunbe auf eine angenel^me to überrafc^et. ©ott £ob

unb Danf, ba§ ic^ tt?ieber in meinem lieben 2Rann^eim bin! 3<^

öerfid;ere 6ie, n^enn @ie ^ier trdren, fo mürben @ie baö ndmlid^e

fagen. ^d) mol^ne bei ber 5D?ab. (^annabid^ bie nebfl i^rer gamilie

unb allen guten greunben fafl für greube außer fic^ fam, aU fie

mic^ tüieber fa^. ®ir l^aben unö nod^ nic^t auögerebet, bann fie

erjd^It mir all bie ^iftorien unb 55erdnberungen, bie feit meiner

2Ibn?efen^eit t?orbeigegangen» ^d) ^ahe nod^, fo lange id) ^ier bin,

nic^t ju ^aufe gefpeifl, benn eö ifl red^t baö ©erig um mic^; mit

(^inem ©ort, mie ic^ 9}?ann{jeim liebe, fo liebt aud^ 50?ann^eim

micb, unb ic^ meig nid^t, ic^ glaube, ic^ merbe boc^ noc^ l^ier ans

geftedt werben! j)ier, nic^t in SJ^ünc^en, benn ber (^^urfürft tmrb,

glaube id), gar gern trieber feine ö^efibens in SJJann^eim macf;en,
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(nbcm er bie ©robl^eiten öon ben ^errn Sat)ern unmoglid^ lange

njirb auöf^olten formen. 6ie roiffen, baj bie SOZonn^eimer >truppc

in '^ür\d)en ijl? 2)a ^aben fie fc^on bie jmei erften 2(ctricen,

SD^ab. Soöcani unb 5[)?ob. Urban auögepfiffen unb mar fo ein Sdrm,

bo§ ficb bcr S^urfürj! felbfl über bie fioge neigte unb fc^ macf;te,

— nac()bem {ic^ ober fein 9}^enfc^ irre macl^en tieg^ l^inab fcf;ic!te

unb aber ber Graf 'Becan^ nac^bem er einigen Offizieren fagte,

fie foHten bocf; fein fo £arm macf;en^ ber (5f;urfürfl fe^e eö nid^t

gerne, jur 2(ntrDort befam, fie feien um i^r baar ©elb ba unb l^ötte

i^nen fein fD^enfcl^ ju befef;ten. — ^od) moö id^ für ein 9Zarr bin!

bieö n?erben ©ie fd^on Idngjl burd^ unfern ***
n^iffen.

9bn fommt etn^aö. ^c^ fann l^ier üielleid^t 40 Couiöb'or

gett)innen ! greilid^ mug id^ 6 5Öodf;en f^ier bleiben ober t^ngjtenö

2 fOJonat 2)ie ©eilerifc^e >lruppe ifl l^ier, bie 3()n^n fc^on par

Renommee befannt fein tt)irb. ^err üon ©alberg ift 2)irector

baüon. £)iefer logt mid^ nic^t fort, biö id^ il^m nic^t ein 2)uobramQ

componirt \)ahe^ unb in ber ^tot ^obe id^ mid^ gor nid^t lange be?

fonnen, benn biefe 5Irt ^roma ju fdfireiben, ^obe id^ mir immer

gen)ünfcf;t. ^d) njeig nic^t, l^obe id^ Sinnen, tüie id^ boö erfte 9}Jal

bier ttjor, etmoö t>on biefer 2lrt ©tücfe gefdf;rieben? ^(ü) f)ahe bo^

motö l^ier ein folc^ ©tüd 2 S}?ol mit bem größten 53ergnügen oufs

füf;ren gefeiten; in ber ^ot, micl^ ^ot nod^ niemolö ettuoö fo furpres

nirt! 2)enn id^ bilbete mir immer ein, fo n?oö irürbe feinen (Effect

machen. @ie tüiffen mo^l, bog bo nid^t gefungen, fonbern beclo«

mirt tüirb unb bie 5}?ufif n^ie ein obligirteö Ülecitotit) iji. S3iött)eilen

roirb oudf; unter ber 50?ufif gefprod^en, njeld^eö olöbonn bie ^errs

licf;j!e 3Öirfung tut. Söoö idf; gefe^en jDor „SJiebeo" t)on 23enba.

— dt \)at nod^ eine gemod^t, „5Iriabne ouf 5Ra;:oö", beibe tval)Xi

^oftig t)ortrefflid^. @ie miffen, bog S3enbo unter ben lut^erifc^en

(^opellmeiftern immer mein 53iebling mor. 3c^ liebe biefe jraei

SÖerfe fo, bog id^ fie bei mir fü^re. 5Run pellen @ie fid^ meine greube

üor, bog idf; boö, moö id^ mir gemunfc^en, ju mod^en l^obe! SBiffen

6ie, tüoö meine 5}?einung mdre ? Wlan folle bie meiflen S^ecitotioeouf

fold^e Slrt in ber Dper troctiren unb nur biöroeilen, wenn bie ffiorte

gut in ber SRufif au^jubrücfen finb, boö 9flecitotio fingen,
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9}?Qn richtet ^ier auc^ eine Academie des amateurs auf^ rpie in

^oriö, n?o ^r. granjel boö SSioIin birigirt, unb ba fc^reibe ic^ jujl:

an einem Soncert für (Sloüier unb 5ßioIine. Wlc'men lieben grcunb

Skaff ^obe ic^ noc^ ^ier angetroffen^ er ifi aber ben 8. üon f)ier

n:'e9. Sr f^at mic^ ^ier fe^r gelobt unb fic^ um mid^ angenommen,

unb ic^ ^offe er roirb eö in ÜO^ünc^en auc^ tun. ©iffen @ie, roaö ber

üerflud;te jlerl ©eeau ^ier gefagt ^ot? 5![Reine Dpera buffa ju

iD^unc^en fei ouögepfiffen n?orben. Ungtücflid^er SÖeife ^at er eö

an einem Drt gefagt, voo man mic^ gar gu fel^r fennt. 'Sflid) ärgert

aber nur bie ^ecf^eit, inbem bie £eute, n^enn fie nad^ 5}^ünc^en

fommen, jufl baö ©egenteil erfahren fonnen. (5in ganjcö batjeri^

fcbeö SRegiment ip r;ier, unb ba ijl mit ^ier bie grSuIein be ^auli;

roie fie mit il^rem bermaligen Flamen ^ei§t, roeig \d) nid;t; xd) mar

aber f($on bei i^r, benn fie ^at gleic^ ju mir gefc^i(ft. D^, n?aö ifl

bod^ für ein Untcrfcf;ieb jn?ifrf;en ben ^foljern unb S3apern! 3Baö

boö für eiTie ©prad^e ifl! \vu grob! Unb bie gan^e Sebenöart

fc^on! 3cl^ ^öt^ n^a^rlid^ ©orge, trenn ic^ n?ieber t^a^ ^oben unb

olleö mit einanber ^oren roerbe, unb baö geprenge ^err!

54. 2tn bie 23afc

^aiferö^eim, 23. X)e^emhcx 1778.

Ma tr6s chöre Cousine!

3n größter SU unb mit üoHfommenfier SReue unb ßeib unb

[leifem Sßorfa^ fc^reibe ic^ 3^nßn unb gebe 3^nen bie 9loc^rid;t

bog id^ morgen fcl^on nac^ 2}?ünd^en obreife. £iebjleö S3döle, fei

Fein ^ööte! ic^ rodre fe^r gern nac^ 2Iugöburg, baö üerfic^ere id^

Sie, allein ber §r. 3Reid^öprdlot ^at mic^ nic^t n^eggelaffen unb id^

fann i^n nid^t Raffen, benn boö trdre rciber baö @efe| ©otteö unb

ber 5Rotur, unb njerö nic^t gtaubt ifl ; mithin ift eö ^att eins

mal fo. SSielleic^t fomme ic^ t?on 5i}iünd^en auf einen ©prung

nac^ ^(ugöburg, altein eö ifl nid^t fo fieser; n?enn @ie fo üiel greube

^aben mic^ ju feigen n?ie id^ 3^nßn, fo !ommen @ie nac^ ^und)en

in bie »uerte @tabt. ©c^auen ©ie bag @ie oorm neuen ^af^r noc^

brinnen finb, fo njill id^ Sie bann betrad^ten üorn unb ^int, trill

6ie überall herumführen, bod; nur einö ijl mir leib bag id)
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@ie md}t tann logiren^ voe'ü \ä} in feinem 5Öirt6I^QUö Sin, fonbern

njol^ne bei — ja mo? i>a^ mbä)te id^ miffen» 9Zun Spassus a part

— juft beffentraegen ij! eö für mic^ fel^r notn^enbig bog 6ie fommen
— ©ie «werben tjielleicl^t eine groge SRoUe ju fpielen befommen.

5(Ifo fommen @ie gen^ig; id^ tt)erbe olöbonn in eigener l^of;er ^er«

fon 3^nen compÜmentiren, S^nen ben — pet[cf;iren, 3^re ^dnbe

füffen, @ie embroffiren, 3^nen rnoö id^ S^n^n etroa otteö

fd^ulbig bin, ^oarflein bejol^Ien unb einen modPern laffen erfc^dten.

9Run SIbieu, mein (Jnget, mein ^erj, id^ warte auf 6ie mit ©d^merj,

Votre sincöre Cousin

6d^reiben <Sie mir nur gleid^ nad^ 5i}?und^en poste restante

ein neineö S3riefl üon 24 ^ogen, aber fc^reiben ©ie nid^t hinein,

wo fie logiren werben, bamit u^ @ie unb @ie mid^ nid^t finben.

55. 2In bie SSafe

Salzburg, 10. ?i}?ai 1779.

?Staö mir l^int mi! ©ut iflö! 5ßo^l befommö!

fiiebfteö bej!eö fc^onfleö liebenöwürbigfleö, reijenbfleö, t)on

einem unwürbigen 5ßetter in ^arnifc^ gebrad^teö 23döc^en ober

SSiotoncetlc^en

!

Ob id^ So^anneö ^^rpfoftomuö ©igiömunbuö 5(mobeuö ffioIf=

ganguö SO^ojartuö n?o^t im ©tanbe fein werbe, ben S^te reijenbe

©c^on^eit (visibilia unb invisibilia) gewig um einen guten ^an«

toffelabfo^ erl^o^enben Jörn ju ftillen, mitbern ober ju befdnftgen,

ifl eine grage, bie id^ aber aucl^ beantworten will S3efdnftigen

Witt imo fomet fagen alö .^emanb in einer ©dnfte fanft tragen,

— id^ bin t)on 9latur auö fe^r fanft unb einen @enft effe id^ an(i)

gern, befonberö ju bem JKinbfteifd^, — mitl^in ifl eö fc^on rid^tig

mit Seipäig, obwo^t ber 2)?r. geigetrapee burdf;au6 behaupten ober

üietme^r befopfen witt, ha^ auö ber haftete nid^tö werben folt, unb

baö fann id^ jo ol^nmogtid^ glauben; eö wdre auc^ nid^t ber 50?ü^e

wert ha^ man fic^ barum bücfte; ja, wenn eö ein S3eutel üott Sons

tjentionöfreujer wdre, t>a fonnte man fo etwaö enblic(> aufftauben,

^eben ober tangen — barum wie id^ gefagt l^abe, id^ fonnte eö nid^t
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onberö geben. T)ai x\i ber n5d)jie ^xe'xi, ^antetn laffe icl^ nicl^t,

tüeil icf; fein SBeiböbilb bin unb ^iemit ^oIIq! ^a, mein tiebeö

SÖioIoncetlc^en^ fo ge^tö unb jle^t^ auf ber 3BeIt, ber eine ^ot ben

Beutel unb ber onbere ha^ Q)e% unb rcer beibeö nicf^t T^ot, ^at

nic^tö unb nicf;tö i[l foüiel alö (e^r menig unb n^enig i|l nicl^t üiel,

folglicf; i)l nicf;tö immer n^eniger otö nic^t raenig, unb üiel immer

mel^r qIö wenig, unb — [o iji e», fo njor eö unb fo n^itb eö fein.

^ad) ein (5nb bem 23rief, fc^Iieg i^n ju unb fcl^icf i^n fort on ^nb

^ * ©ero gef)orfamfler untevtSnigjIer £)iener.

Latus, r^inüber, V. S.

P. S. 3fl bie 2365mifc]^e ^Iruppe fcl^on metf — fogen 6ie mirö,

meine S3efie, id^ bitte 6ie umö ^immelö rciHen — ocl^! fie wirb

nun in Ulm fein, nicl^t tüol^r? D^, überzeugen @ie mic^ beffen, id^

befc^raöre (Sie bei oHem n?Qö l^eilig ifl — bie ©otter n?iffen eö,

bo§ id^ eö auftic()tig meine! Sebtö ^^üremic^ele noc^? ffiie ^at

fid^ ^robfl mit feiner grau üertrogen? Spähen fie fid^ fd^on gefriegt

beim fragen? Sauter gragen!

^ine jdrtlic^e Dbe. *

©ein füfjeö SSüt), o SSdgc^en,

fc^iüebt fletg um meinen 33li(f;

allein in trüben ^d^ten

bog ©u eg felbj^ nid^t bifl.

3c^ feb* eg, wenn ber ^^benb

mir bdmmert; menn ber 3}?onb

mir gldnjt, feb icbö — unb »eine,

bog t)u eö felbjl nic^t bij^.

93ei jenes ^ToleS SSlumen,

bie id) i\)x lefen tü'iU,

bei jenen 3[Rt)rtbenätt)eigen,

bie id) i^r flcd^tcn raill,

befcbttjor id^ ©icb (^rfc^einung:

ouf unb üerttjonble ©id^:

\3ertt)anble Sieb (Srfcbeinung

unb n)erb — o 33döcben felbfl!

* 9cacb Älopftocfä „©ein [ügeS mt>, (ibone".
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Finis cororiat opus

S. V.

P. T.

Stier üon ©aufd^roonj.

Wlein unb unfer olter Smpfel^tung on '^i)xen ^rn. ^eroorbrins

ger unb %xan ^ertjorbringerin. 5Ibieu Sngel! 9)^ein 93ater gibt

i^m (einen onFelifd^en (Segen unb meine ©c^roefler gibt i^m

taufenb coufinifc^e jlüffe. Slbieu — obieu — SngeU

9}?it ndc^jier Drbinaire ttierbe icf; me^r fc^reiben unb graar

etiüoö rec^t S3ernünftigeö unb Olotmenbigeö. Unb bei biefem f)at

ed fein SSerbleiben biö auf weitere Orbre. 5Ibieu — SIbieu —
(JngeU

56. 2ln ben ffiater

Wlür\d)cn, 8. 5Rü\)ember 1780.

©lücflicf; unb vergnügt trar meine 5Infunft! ©lüdflid^, rceil

unö auf ber SKeife nid^tö SBibrigeö jugejtogen, unb vergnügt,

tüeil n?ir faum ben ^ugenblicf an Ort unb Snb ju fommen erroar*

ten fonnten, roegen ber ohn)of)Un furzen, boc^ fe^r befc^merlic^en

9leife. $Dann id^ üerfic^ere <Sie, ba§ jteinem t)on unö moglid^ tvax,

nur eine 9}?inute bie 5flac^t burd^ ju fc^lafen. ©iefer Söogen ftogt

einen bod^ bie ©ecle l^erauö! Unb bie @i^e! ^art tvic @tein!

53on Sffiafferburg auö glaubte ic^ in ber ^ot meinen Xpintern md)t

ganj nadf; 9}^ünc^en bringen ju fonnen! Sr tvax gonj fc^raielig unb

tjermutlic^ feuerrot, '^rve'x ganje Sofien fu^r ic^, bie ^dnbe auf ben

^olfler gejlü|t unb ben ^intern in Süften ^altenb. X>oä} genug

boüon, baö ifl nu fc^on vorbei! 5Iber jur Siegel wirb eö mir fein

lieber ju gug ju ge^en^ alö in einem ^ofltDagen ju fal^ren.

9lun t)on '^ündfyen, ^ä} raar (roir famen f;ier erfl: um i U^r

Oloc^mittagö an!) noc^ ben ndmlicl^en Slbenb beim ©raf 6eeau,

tüo ic^y tt?eil er nid^t ju ^aufe raar, ein S5itlet ^interlieg. 2)en ans

bern ^og SJJorgenö ging icf; ^in, mit $8edEe. — ©eeau ifl oon hen

5}?ann^eimern n?ie Söad^ö jufammengefc^moljen n?orben. ^ä) l)ahe

nun eine 23itte an jperrn 5Ibbate. ^ie %xia ber '^lia im 2. 2(ct unb

jn^eiter (Scene mochte ic^ für baö, n?a0 id^ fie braud^e, ein trenig
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»erdntert ^aben, se il Padre perdei in te lo ritrovo. Diefe ©tropfe

fonnte nid^t beffer fein; nun aber fommtö, maö mir immer, NB.

in einer Slrio, unnatürlid^ fc^ien, ndmtic^ baö oparte reben. 3m
©iologue finb biefe @ac^en ganj mtnvliä), SRan logt gefc^minb

ein pQor 5Borte auf bie 6eite, ober in einer 5(rio, mo man bie 5[öorte

n^ieberf^olen mug, macf;t eö übte SÖirfung, unb menn auc^ biefeö

nic^t mdre, fo münfc^te ic^ mir ba eine 2Iria. 2)er Einfang fann

bleiben, njenn er i^m taugt; benn ber ifi c^ormant, eine ganj

natürlich fortftiegenbe 5Iria, n)o ic^ nic^t fo fe^r an bie ©orte ges

bunben, nur fo ganj leicht oud^ fortfc^reiben fann; benn mir ^aben

unö üerabrebet ^ier eine 2Iria 2(nbantino mit üier concertirenben

S3Iaöinflrumenten anzubringen, ndmlicl^ auf eine glote, eine Oboe,

ein ^orn unb ein gagott, unb bitte, bag ic^ fie fo balb qH moglid^

befomme. -

57. 2In t)en Sater
?0?ünc^en, 13. 5Rot>ember 1780.

3n ber größten (5ite fc^reibe ic(>, benn id^ bin noc^ nic^t ange=

gogen unb mu§ ^nm ®raf <5eeau. ^annabidf), Ouaglio unb fie

©ranb ber SSaUetmeiflcr fpeifen aud^ bort, um baö 5R6tige megen

ber £)pero ju tjerabreben. — @e(lern l^abe idf; mit Sannobid^ bei

ber ©rdfin 23aumgarten gefpeifl, eine geborne fierc^enfetb;

mein greunb ifl alleö in biefem ^aufe unb id^ nun alfo auc^. Daö

ifl ha^ befle unb nü^lic^fle ^auö für mid^- X)uxd} biefcö ifi aud^

oHeö megen meiner gegangen unb mirb, röiltö ©ott, noc^ ge^en.

@ie ip bie, meldte einen ^ud)^\d)voan^ im ^x\ä} unb eine fpi^ige

H^rfette am O^r fangen, unb einen fd^onen Oiing, id^ \)abe i^n

felbft gefe^en, unb fott ber S^ob über mic^ fommen, icl^ unglürfs

lid^er 9}?onn o^ne ^Uofe. Sapienti pauca! 5Run mug id^ mic^ ans

ziehen. 5^ur alfo baö 91otmenbigfte, unb jmar ber ^auptjmecf

biefeö S3riefeö ifl, Sf^nen mein tiebfler befier 53ater, alleö Srbenfs

lid^e ju S^rem 5Ramenötage anjumüntd^en. 3c^ empfehle mid^

fernerö in bero odterlic^e fiiebe unb t)erfid)ere <Sie meineö emigen

©e^orfamö. £)ie ©rafin fia SRof6 empfief^It fic^ 3^nen unb meiner

©d^njejler, baö ganje (5annabicf;ifd^e unb boppelte ©enblingifc^e

149



S^an^, ü^omm, (^df, 5ßotcr unb ©o^n, Sedfe unb $err bei ^rato f f f

ber eben bei mir ift f t f ^^l^^ni ^ot micl^ ©raf 6eeQU bei @. 2),

bem Sr^urfürften t>orßefleItt, er tror fef;r gndbig mit mir. SBenn

6ie j[c|t ben ®raf ©eeou fprecf;en follten, fo mürben (Sie i^n nid^t

mef^r fennen, fo ganj l^aben i^n bie ^rn. 2}?ann^eimer umge*

fer^rt.

Scf; foHte jmor ex commissione 6. @. eine formlid^e SIntmort

in beffen tarnen on ^r. Slbbate SSoreöco [einreiben, oHein id^ ^ahe

nicf^t 3^^t unb bin gum (Sefretdr gar nid^t geboren, ^m i. 5(ct

©cene 8 l^at §err Ouaglio ben ndmUd^en ^inmurf gemad^t, ben

mir gteidf; Sinfongö mod^ten, ndmlid^ bag eö fid^ nid^t fd^icEe, ba§

ber ^onig gonj otlein ju ©cl^iff feie. ©laubt ber $r. 3(bbe, bag man

il^n in bem grdulid^en ©türm üon ^ßberman üertoffen, ol^ne

©cl^if f
ganj alkin in größter ©efol^r fd^mimmenb, fid^ fo üernünf^

tig üorpelten fonn, fo mag alleö fo bleiben, ober NB. ol^ne ©d^iff,

benn im ©d^iff fann er allein nid^t fein; mibrigenfalU muffen eU

meiere Generale, 53ertraute üon il^m (^omparfen) mit ir)m auö=

fleigen; bann mug aber ber ^onig nur nod^ etmetd^e 2Öorte ju

feinen lieben i^euten gu fagen ^aben, ndmlicl^ bog fie il^n aüein

laffen follten, meld^eö in ber traurigen Situation, ha er bermalen

ift, ganj natürlid^ ifi.

©oö jmeite X)nett bleibt ganj meg — unb jmar mit me^r

5Ru^en aU ©d^aben für bie Dpera. 2)ann ©ie fef;en mof)!, menn

©ie bie ©cene überlefen, bag bie ©cene burdf; eine 5Iria ober

©uett matt unb falt mirb — unb für bie anbern toeurö bie fo

l^ier ftef^en muffen, fef^r genant ifl; — unb überbieö mürbe ber

großmütige ilampf jmifd^en Slia unb Sfbamante ju long unb folgs

\\(ü} feinen gongen ®ert loerlieren.

58. 5[n ben SSater

i9^ündf;en, 24. 5Ro\)ember 1780.

SBegen ber ©efd)td^te üom 502 oro miU id^ fie '^^mn gonj

er^d^ten. SBorum id^ 3^nen nie etmoö bot)on fd^rieb, ift Urfac^

meil id) mir badete, miffen ©ie nidf;tö boüon, merben ©ie eö fd^on

Ipier felbfl r;6ren, unb miffen ©ie \va^, fo iji eö on^eit "^ext 3^nen
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bie gonje ®o^rr;eit boüon ju fd^reiben, bann loermutlic^ mxt man

tüo^l moö bo^u 9emocf;t ^oben; trenigflcnö ^ier in ber 6tabt f)at

man fie auf gar meiertet 5Irt er3dr;tt. S<^ fönn eö ober om 23eflen

wiffcn, treil id^ sugegen njor unb fotgtid^ bei ber ganzen 5(ffaire

^ufel^er unb ^ul)bxex wat, ^H bie erfle 6infonie vorbei mar, traf

eö 5D?üb. 2)?ara ju fingen. X)q \a'i) id) il^ren ^errn ©ema^l hinter

i^r mit einem 5BioIonccU in ber ^anb r^erfd^Ieicf^en, ic^ glaubte eö

tüirb eine mit einem SÖioIoncell obligate 3lria fein. £)er alte X)ani\,

ein fer;r guter 5Iccompagnoteur, ift erfier 53ioloncellifl ^ier. 5Iuf

einmal fogt ber ölte Xoeöd^i (aucl^ £)irector, ber aber in bem ^o^

mcnt, raenn Q.annah\d} ba ift, ni($tö ju befcr;len ^ot) jum 2)anji,

NB, ju feinem ©c^n^iegerfo^n: „©tef^e (5r auf unb laffe Sr ben

5)Mra r;erfi$en." 2llö bieö (^annabid^ ^ort unb fie^t, fd^reit er:

„^anji bleiben @ie fi^en, ber (JF^urfürfi fie^t gerne, n?enn feine

£eute accompagniren." darauf ging bie 2Iria an, @ioü. ^axa panb

tüie ein armer ©ünber mit bem Sagt in ber $anb hinter feiner

grau. %H fie in ben @aat eintraten, roaren fie mir beibe fd^on

o^nertrdglid^, bann fo roaö gred^eö ^at man nidf;t batb gefe^en,

@ie njerben in ber golge baüon überzeugt fein, ©ie Stria f)atte

einen jtreiten ^eil, 2)?ab. ^axa fanb eö nid^t für gut ha^ Oxd)e^ex

\>oxf)ex ju omfiren, fonbern ging mit i^rer angebornen Air d'effron-

terie unter bem testen Üiitornett ^erab um ben ^o^en ^errfc^aften

it;r (Kompliment gu mad^en. Unterbeffen fing i^r ÜRann mit bem

^annabid^ on. 5ttleö fann id^ nid^t fd^reiben, eö roürbe ju lang;

mit d'inem HBort, er bcfcr;impfte hai Orc^efier, ben ^^arafter beö

(Konnabid^. Olatürlid^erraeife war ^annabid^ aufgebrad^t, friegte

il^n om 2trm unb fagte: „jpier ifl ber ^ta^ nid^t, 3^nen ju ants

njorten." ^axa sollte nod^ reben, er bro^te if)m aber raenn er

nic^t fc^n)iege, i^n r;inauöful)ren ju laffen. Qtlteö tvax über bie

^mpertinenj beö 5D^ara aufgebrad^t. Unterbeffen tvax ein ^on?

cert üom 9Ramm, ba gingen bie gnjei lieben (Jl^cleute jum ©rafen

©eeau Flagen, fie fanben ober oud^ ha, n)ie bei ollen 53euten, ba§

fie Unred^t Ratten. (Jnbtid^ beging bie SO?ab. 5!Kara bie 6ottife

felbfi gum ^f^urfürpen beömegen ^inab5uger;en, unb i^r 9}?ann

fügte unterbeffen ganj ftotg: „SJ^eine grau Flogt i|t eben beim
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(^^urfürflen, baö tüirb bem (^onobic^ fein Unglücf [ein^ ei tut mir

leib." (5r trurbe aber ganj ^errlid^ borüber QuögeIo($t. Der (E^ur?

fürjl ontroortete auf bie ^lage ber 3}?ob. 9}?ara: „fD^abome, @ie

^aben roie ein (Jngel gefunden, obn?o^I 3^ncn 3^r 3}?onn nic^t

accompognirt ^at"; unb aU fie i^re ^lage pouffiren njollte, fagte

ßt: „2fa, baö ge^t mic^ nic^tö an, fonbern @raf ©eeau." 5IIö fie

fa^en, ba§ ba nic^tö ju machen n?ar, fo gingen fie n?eiter, obnjo^ten

fie noc^ 2 SIrien ju fingen ^atte. X)oö ^ei§t auf 2)eutfc^ ben (I^ur=

fürflen offrontiren; unb ic^ tt)ei§ geit)i§, tt»enn nic^t ber (Srj^er^og

unb mele onbere §rembe bagemefen mdren, man mürbe i^nen ganj

anberö begegnet fein; aber auf biefe 2Irt njar bem ©rafen ©eeau

bange, fc^icfte i^nen gleic^ nac^ unb fie famen roieber äurüd. ©ie

fang i^re 2 2Irien o^ne tjon i^rem fIRann accompagnirt ju fein.

S3ei ber legten, id^ gloube immer, ba§ eö ^r. 2}?ara mit glci§ ge?

tan, gingen (NB. nur in ber 5Ibfc^rift mo (^annahxd) fpiette) brei

$ldFte ah, 5Ilö biefeö fam, ^ielt 2)hro bem (^annahid) ben 5Irm,

biefer fanb fic^ gleic^, fcf;tug aber mit bem 23ogen auf baö ^ult,

unb fd^rie laut: „$ier ifl aUeö gefehlt." 3Öie bie 2Iria auö n?ar,

fagte er: „^r. 5)?ara, ic^ roill 3^nen einen 9lot geben, laffen ©ie

eö 'ij\)nen gefagt fein, galten ©ie feinem 2)irector t>on einem Drs

c^efler ben 2Irm, bonn ©ie Fonnen \\ä) fonfi immer auf ein ^alb

2)u^enb Ohrfeigen SRec^nung mad^en." ?9?araö ^on n^ar aber

nun fc^on gan^ ^erabgeflimmt, er bat um SSerjei^ung, entfd^uls

bigte fid^ aufö Sefle. X)ai ©c^dblic^fte bei ber gongen 2lffaire

war, ha^ SRara (ein elenber SSioIonceHifl roie alleö ^ier fagt) gar

fid^ nic^t bei ^of l)atte ^oren laffen, voenn nid^t Q-annahid) gemefen

njdre, ber fid^ barum 9}2ül^e gegeben ^at 3n ber erflen 2Icabemie,

ta id) nod) md)t f^ier roar, fpielte er (^oncert, accompagnirte feiner

grau, fe^te fi($, o^ne tt?eber bem 2)an5i nod^ Semanb roaö ju

fagen, an 2)anji feinen ^la^, baö Iie§ man fo ^inge^en. ©er

^^urfürfl: tvat mit feinem SIccompagnement gar nic^t jufrieben,

fagte, er fc^e lieber, ba§ feine ßeute accompagnirten. Sannabic^

ber baö raupte, fagte eö bem ©rafen bet?or bie Slcabemie anfing,

er fonne rao^l auf ber an bem @eite mitfpielen, aber X)an^i mu§

oud^ fpielenj unb olö SDkra Fam, fogte er eö il^m, unb bod^ beging
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er tiefe ^mpertinen j. ffienn 6{e fie fennen foÜtcn, tiefe 2 Seute, man

(ie^t i^nen ben ©tolj, ©rob^eit unb roa^re Sffronterie im ©efic^tc ort.

9lun ^offe, anrb n?oF)l meine @d)n)efter irieber gcfunb fein?

3(^ bitte Sie, fcf)reiben Sie mir feinen fo traurigen 23rief me^r,

benn ic^ brauche bermalen ein ^eitereö ©emut, leichten ^opf unb

Suft jum 5Irbeiten, unb baö ^at man nic6t, n?enn man traurig ift.

3cf) n?ei§, unb fu^le eö bei ©ott, nie fe^r @ie ruhige (Stunben üer^

bienten, allein bin ic^ benn büö ^inberniö? 3<$ modSte eö nic^t

fein unb leiber bin ic^ cö boc^! 2Iber n?enn ic^ meinen Jrcec! er=

reid^e, bag id; ^ier anfe(;nli(^ anFommen fann, fo muffen ®ie tcn

21ugenblicf oon (Soläburg n?cg. JDad gefc^ie^t ni($t, njerben <Sie

fagen; mein gleig unb Semü^ung mirb n>enigftenö ber geiler

md)t fein, ©e^en ®ie nur, ba^ 6ie balb ju mir herauf !ommen,

trenn nur ber Gfet, n^elc^er einen Oiing jerreigt, unb burc^ bie

@en:>alt einen ©ruc^ befommt, bo§ id^ i^n boruber ?(^

^ore roie einen (laftraten mit Römern unb mit feinem langen £)^x

ben Suc^öf(^n?anj flreic^t, nid;t fo . . . radre. 5Bir fonnen alle

beifammen njo^nen. ^d) ^ahe in meinem erflen J^ii^^^i^ ^^^^

groge 2llcot>e roorin jroei 33etten freien, — baö ifl nun für (Sie

unb mic^ charmant. 9lun ober tt?egen meiner Sc^irefter, lüirb fein

anter 3}cittel fein, alö — ba§ man einen Cfen in baö anbere ^im:

mer fe^en lagt, baö rcirb eine Slffaire oon ungefähr 4 biö 5 gl.

fein; bann man m6cf>te ein^eijen, ta^ ber Dfen fpringen follte

unb bie ^ür hinein offen laffen, fo n?ürbe eö bod) nic^t erträglich

werben, bann eö ^at eine grimmige Jldlte barin. gragen Sie

bod) ben ^hhate 93areöco, ob man bei bem S^or im 2. 2Ict Placido

6 il mare, nac^bem nad) ber erften Strophe ber Slettra ber Q.^ox

n?ieber^olt roorben, nic^t aufboren fonnte? trenigftenö nac^ ber

gleiten, eö n^irb boc^ gar ju lang. — 3<^ bin nun 2 steige fc^on

njegen meinen jlatarr^ ju .^aufe geblieben, unb jum ©lue! ba§

ic^ nic^t \?iel 2Ippetit ^atte, benn in bie Sdnge, rcdre eö mir unge;

legen für baö (iffcn ju jaf^len. ^c^ ^ahe aber tem ©rafcn ein

23illett barüber gefcbrieben; erlieg mir fagen, er roirb fd^on barüber

mit mir fprecf)en. S5ei ©ott! ic^ ja^le feinen ^reujer, er mu§

fic^ ja in bie Seele fc^dmen. —
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59- 2(n ben Sßater

50?und^en, i. ^ejember 1780,

S)ie ^rob ift au^erorbentticl^ gut aufgefallen, eö waten nur

in Slllem 6 SÖioUnen, aber bie geJ^origen Sloölnjlrumente, Sr^o^

3ul^6rern n)urbe niemonb jugetoffen, aU bie ©d^njefler oon ©eeou

unb ber junge ©röf 6einö^eim. ^cute ad^t Sage ttjollen mx eine

jn?eite maä)er\^ ha n^erben n^ir jum erjlen 3Ict 12 ©eigen ^oben,

unb bann mxh ber jn^eite (xvie baö üorigemol ber erfte) mitpro^

birt n^erben, ^ä) lann S^nen nicf;! fogen, tvie alleö t^oll greube

unb (Jrflounen rvax^ \d) vermutete eö ober nid)t — onberö, benn ic^

üerficl^ere @ie, id) ging mit fo rul^igem ^erjen ju biefer ^>rob,

cH roenn id^ njo ouf eine (JoHation l^inginge. ©raf ©einöf^eim

(ogte ju mir: „^cl^ üerficl^ere ©ie, ba§ id^ mir fef^r üiel üon S^^nen

ern?ortet ^ahc^ aber baö l^abe id^ njor^rlid^ nic^t ermortet." ^oö

(5annabid^ifc{)e ^ouö unb oUe bie, bie eö frequentiren, finb boc^

tDo^^re greunbe üon mir. TO id^ nod^ ber ^rob mit (^annabid^

(benn roir Ratten nocl^ üieleö mit bem ©rafen ju fprecf;en) ju i^m

nad^ ^oufe fam, fam mir fd^on Sl^ab. (^annobicf; entgegen unb um*

armte mid^ üoH 53ergnugen, ta^ bie ^xoh fo gut aufgefallen

;

bann 9lomm unb £ang fomen n?ie ndrrifd^ nac^ ^aufe. X)k gute

grau, bie rooT^re greunbin üon mir, ^atte unterbeffen, ba fie mit

ir;rer franfen Slofe allein ju ^oufe roar, taufenb borgen roegen

meiner. SRamm fagte mir, bonn trenn ©ie biefen fennen, njerben

©ie [agen, baö ifi: ein n?a^rer Seutfd^er, ber fagt 3^nen alleö

fo inö ®efid)t, n^ie er eö ficf; benft: „2)aö fann i($ 3^nen tt?o^I

gepe^en", fogte er, „bag mir nod^ Feine 9}?ufi! fDtdf;e ^mpreffion

gemocht f^ot, unb id^ üerficl^ere ©ie, ba^ id^ roo^I 50 ^al auf 3^ren

^errn Sßater gebadet l^abe, maö biefer Wlann für eine greube

^aben mug, ttjenn er biefe Opera ^ort." 91un genug bat)on. ?0^ein

^atorrf) ifl bei biefer ^rob etmoö arger geworben, man erl^i|t|

ficf; r;alt bod^, roenn ^r;re unb Slu^m im ©piele finb, man mag

anfangö nod^ fo Mtblütig fein. Sdf) r;abe atteö gebrandet, roaö 6ie|

mir üorgefcl^rieben, langfom gel^t eö ^att, unb baö ift mir abeti

i^t erft red^t ungelegen, benn ha^ 6d^reiben maci^t bem ^atarrf:

!ein Snbe, unb gefcf;rieben mug eö bocl^ fein. S^euU ^ahe idf; anges|
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fangen^ gcigelfoft unb ein trenicj 9}?anbeI6l ju nehmen, utib bo

[pure idf; fd^on ßinberung unb bin njieber 2 ^öge ju ^oufe ges

blieben. — ©eftern 53ormittQg tvax metet Wlx. Slaoff bei mir^

um bie ^xia im 2. 2Ict ju ^oren. X>ex ^ann ijt fo in feine Slria

oerliebt, alö eö nur immer ein junger feuriger 5[RQnn in [eine

©d^one fein fann. 2)eö ^a^H, ef;e er einfcl^ldft unb 9}?orgenö ba

et exvoad)t^ fingt er fie, er l^ot (id^ njugte eö üon einer fidlem ^anb^

unb nun rueif^ icl^ eö üon if;m fetbfi) ju ^rn. üon 53iererf Obrifis

(lonmeifier unb §rn. loon jloftel gefogt: „3<^ «Jcir fonft immer

genjoF^nt, mir in bie Stollen ju ^etfen, fon?o^t in bie SRecitatioe aH

2(rien, ba ifl ober alleö geblieben, tt)ie eö tror, id^ n^u^te feine

9lote, bie mir nid^t anftdnbig wäxe ic," Enfin, er ifi jufrieben tvie

ein ^onig. ^ie eingefdf;ic!te 5Iria münfd^te er n^ot^t mit mir ein

wenig oerdnbert ju ^aben. 2)qö era ifl i^m oud^ nic^t red^t unb bann

mod^ten mx l^ier eine ruf;ige jufriebene 5(ria ^aben, roenn eö aucb

nur ein >teil njdre, beflo beffer; ben 2. mug man fo allezeit in bie

SJJitte nel^men, unb ber gef;t mir ofterö im 2Beg um. Sm 2(df;in

in ©ciro ift fo eine 2(ria auf biefe %xt: Or che mio figlio sei etc.

— 9}?einer @d^tt)efl:er banfe icl^ metmatö für bie überfcr;irfte Sifte

ber (Jomobien. 2}^it ber (Somobie „9ladf;e für ?fiad)e" iflö bod^ fons

berbar, f^ier tt)urbe fie fd^on ofterö mit loietem S3eifaU gegeben,

erfl le^t^in aud^, idf; tvax aber nid^t barin. grdutein ^f^erefe üon

83arifani empfehle mid^ ergebenfl; njenn id^ einen S3ruber ^dtte,

fo n)onte id^ i^n gebeten l^aben, i^r in tieffier 2)emut bie ^dnbe

ju füffen, ba id^ aber eine ©d^njefter ^ahe^ ijl eö nod^ üiel beffer,

bie bitte id^ atfo, fie red^t freunbfc^aftUd^ft in meinem 5Ramen ju

embraffiren. 3{propoö fd^reiben @ie bod^ einmal bem (^annobid^;

er t>erbient eö, unb eö n?irb il^n ungemein erfreuen. 2Baö ifl eö

bann, trenn er aud^ nid^t antwortet! er meint eö nid^t fo, qH eö

l^erauöfommt, er macf^t eö allen fo, man mug i^n fennem

60. 9In ben SSater

5D?üncl^en, 27. ©ejember 1780.

3d^ l^abe bie ganje £)pera, ben S3rief t>om ©d^ac^tner, 3^ten

Zettel unb bie ^iHuIen ricr;tig erljalten. SBegen ber 2 ©cenen
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bie abgeüjrjt n?erben follen, ifl ei n{($t mein SSorfc^Iog, fonbern

nur mein (Sonfentement; unb njorum id^ fogleid^ ndmlic^er SO^eis

nung trar, ifl n?eil Ü^aaff unb bei ^rato boö S^edtatiü gonj o6ne

©eifi: unb geuer fo gonj monoton ^erob fingen unb bie elenbejlen

2(cteurö^ bie jemolö bie $8ü^ne trug, finb. SBegen ber Unfd^idfs

lic^feit, UnnotLirIicj)feit unb fofl Unmoglid^feit beö ©egloffeng

^ahe le^t^in mid^ üerflud^t herumgebalgt mit bem ©eeau. ©enug,

n?enn alteö gebrudft ifl, meld^eö er abfolument nicf;t ^ot jugeben

mollen, ober bod^ enblic^, meil ic^ i^n grob ungefähren, zugegeben

f)at — ©ie le|te ^rob ijt ^errlid^ genjefen, fie n^or in einem groffen

3immer bei $of, ber (I^urfürfi tt»ar oucl^ ba. 2)ieömQl ifl mit bem

ganzen Drd^efler (üerfle^t fid^, boö im Dpern^auö ^Iq^ f)at) pros

birt n?orben. ^ad) bem i. 5Ict fagte mir ber ^^urfurfl überlaut

Srot>o, unb aU id) Einging i^m bie^anb ju füffen, fagte er: „©iefe

Dpera tt)irb charmant merben, (5rtt)irbgemig S^re bau on

^aben." 5SeiI er nic^t tt)u§te, ob er fo lange bableiben !ann, fo

mu§te man i^m bie concertirenbe 5Iria unb baö ©onnerraetter

ju Einfang beö 2. 3(ctö mad^en; rxad) biefem gab er mir rcieber

auf 'oai freunblic^fle feinen SSeifall unb fagte lac^enb: „Ü)?an

follte nid^t meinen, bag in einem fo üeinen ^opf fo maö
©rogeö flecfe." (5r ^at aud^ anberö ZaQt frü^ beim (Sercle meine

Opera fe^r gelobt. — Die n5($fte ^rob trirb tvof)\ üermutlid^ im

Xr;eater fein. 2(propoö, ^ede fagte mir bie 2^5ge, ba§ er 3f;nen

nad^ ber üorIe|ten ^rob n?ieber gefd^rieben ^atte, unb unter

5(nbern, ha^ bcö Slaoffö feine 5Irie im 2. 5lct raiber ben Zext ge«

fd^rieben fei; „fo ^at man mir gefagt", fagte er, „icf; Derfle^e

ju ttjenig n^alfdf;, ijl eö ma^r?" — „Rotten 6ie mid^ e^enber

gefragt unb l^ernad^ erfl gefd^rieben, id^ mu§ 3^nen fagen, ba§

berjenige ju wenig n?alfc^ fann, ber 2f^n^n i^Qö Ö^f^gt l^at.

X>\e 5lrie ift ganj gut auf bie ®orte gefc^rieben, man l^ort

baö mare unb hai mare funesto unb bie ^affagen finb

auf minacciar angebrad^t, tt)elc^e bann baö minacciar, hai

2)ro^en, g^njlic^ auöbrücfen." Unb überhaupt ifl hai bie

prdc^tigfte 5(ria in ber £)pera unb ^at aud^ allgemeinen ^eis

fall gehabt.
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3ft ei naf)t^ bog ber ^oifer !ronf ifl? 3P ei roa^r, bog ber

^r^bifd^of noc^ 9}^ünclE>en bmmen (oll? ^oren <Bxe^ ber SKaoff ifl

ber bejie, e^rlic^pe ?[Rann üon ber ®elt, aber — auf ben ölten

©c^lenbrion ocrfeffen, bog man ^lut babei fc^n^i^en mochte,

folglich» fe^r \d)wex für i^n ju fd^reiben, — fe^r leicht aud^, njenn

6ie tüoUen, tvenn man fo ^Illetag^^Irien machen n)ill, roie par

exemple bie erfle 5lrie Vedromi intorno; roenn @ie [ie ^oren tt)er=

ben, fie ifl gut, fie ifl fcf;6n, aber n^enn id) fie für ^onca gefc^rieben

^itte, fo rt)ürbe fie noc^ beffer auf ben Zext gemad^t fein; er liebt

bte gefc^nittenen ^Rubeln ju fel^r unb fie^t nic^t auf bie (Jjcpreffion.

9)?it bem Quartett f)ahe ic^ je^t eine Ülot mit if^m gehabt, ©aö

Quartett, rcie öfter ic^ eö mir auf bem X^cater fürflclle, n^ie me^r

Effect mac^t eö mir, unb ^at aud) allen, bie ei noc^ fo auf bem (Ha^

üier gel^ort ^oben, gefallen; ber einzige Skaff meint, ei roirb nid^t

Effect macf;en, er fagte ei mir ganj allein: „Non c'e da spianar

la voce, — baö ifl ju eng." 5llö njenn man in einem Quartett

nic^t mel me^r reben alö fingen follte! — ©ergleidf;en «Sachen

t>erpe^t er gar nic^t. ^c^ fagte nur: „ßiebfler greunb, n?enn ic^

nur eine Olote tt)ügte, bie in biefem Quortett ^u dnbern n?are,

fo njürbe id^ ei fogleic^ tun, allein id^ bin noc^ mit feiner ©ac^e

in biefer Dpera fo jufrieben geroefen, njie mit biefem Quartett;

unb ^oren ©ie ei nur einmal jufammen, fo n?erben @ie ganj

onberfl reben. ^c^ ^obe mir bei 3^r^n 2 Strien alle 9}?ü^e gegeben

6ie rec^t ju bebienen, rcerbe ei and) bei ber britten tun unb ^offe,

e^ 3u ©tanbe ju bringen, aber roai Xerjetten unb Quartetten

anbelangt, mug man bem ^ompofiteur feinen freien ©illen laffen."

2)arauf gab er fic^ jufrieben. 9^euli(^ njor er ganj unwillig über

tai 2Bort in feiner legten Slrie — rinvigorir unb ringiovenir —
befonbcrö vienmi ä rinvigorir — fünf i. (5ö ift lüaljr, beim @d)lug

einer ^rio ifl: eö fe^r unangenel^m.

61. 2ln hcn Söater

?Ü?ünc^en, 30. iJe^ember 1780.

(55lüdfeligeö neueö ^Q^t! — 53erjei^en «Sie, rcenn ic^

3^nen bermalen fe^r n?enig fc^reibe, bann ic^ pecfe nun über ^alö
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unb ^opf in ^trbeit. ^ä) bin nodf) nid^t gonj fertig mit bem brits

ten 3lct unb ^o6e olöbonn^ roeil fein (^jctrosSSanet, fonbetn nur ein

jur Oper ge^origeö ©iüertif[ement ijl, oud^ bie (5^re bie 3)^u[if

boju ju mod^en; mir ij! eö ober fe^r lieb, bonn fo ijl bodf; bie 2}?ufif

t)on (Einern ?0?eifter. 2)er 3. 2(ct tt)irb menigftenö fo gut au^t

falten, aU bie beiben erften, icl^ glaube aber unenblid^ 50?at beffer

unb bog man mit ^ed)t fagen fonne: finis coronat opus. — ©er

(5f;urfürfl rcar le^t^in bei ber ^rob fo gufrieben, bog er me id)

Sr^nen le^tl^in gefc^rieben morgenö beim (^ercle meine Dpera fe^r

gelobt unb bann 2(benb6 bei ber Sour roieber; unb bann n^eig

{(ü) eö üon einer fe^r ficl^ern ^anb, bog er ben ndmlicf;en 5Ibenb

nacl^ ber ^rob allen, ^ßbermann ber ^u i^m gefommen ifi, üon

meiner ^u\\t gerebet l^at, mit biefem Sluöbruc!: „^c^ n?ar ganj

furprenirt, nod^ ^at mir feine Sl^ufif ben Effect gemacht,

baö ifi eine magnifique SJ^ufif." — SSorgefiern ^aben voit eine

Slecitatiöprob bei ber 5Benbling gemacf;t unb baö Ouartett jufams

men probirt, mir ^oben eö fed^ömol repetirt, i^t ge^t eö enblid^.

©er 6tein beö 3lnfloffeö mar ber bei ^roto, ber ^ub fann boc^

gor nic^tö; feine Stimme more nic^t fo übel; menn er fie nicl^t in

ben §olö unb in bie ©urgel nd^mte; übrigenö ^ot er ober gor feine

Sntonotion, feine 5i}Jetl^obe, feine (Jmpfinbung, fonbern fingt mie

etmo ber befie unter ben Suben, bie fid^ ^oren loffen um in bod

Sopellbouö oufgenommen ju merben. 3fioaff ^ot fid^ mit 53er?

gnügen betrogen gefunben unb jmeifelt nun ouc^ nic^t on bem

Effect. 5Run bin idf; n?egen beö 9^ooffö le^ter ^rio in einer Sßer?

legen l^eit morouö @ie mir l^elfen muffen, ©oö rinvigorir unb

ringiovenir ifl bem 9flaaff unüerboulic^ unb megen biefe 2 SBors

tern ift i^m fd^on bie gonje Slrio oerl^agt. So ift mo^r boö mo-

strami unb vienmi ift oud^ mä)t gut, ober boö f(^lecf;tefle finb fd^on

bie 2 Snbmorter, mo id) bei bem erfien rinvigorir um ben Triller

ouf bem i ju üermeiben, i^n ouf bem mod^en mügte. 9lun l^ot

9^oaff, id^ gloube im Natal di Giove meld^eö freiließ fel^r menigen

befonnt ift, eine ju biefer Soge poffenbe ^xia gefunben, id^ gloube

fie i^ bie Sicenj^Mo booon: Bell' alme al ciel dilette — unb

biefe SIria folt id^ i^m fc^reiben. „9}^on fennt fie nic^t", fogt er,
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„unb mt fagen n'u^H." Cr njeiß ^olt, tag eö bem $rn. 2(bbQte

nic^t jujumutcn ijl, biefe 5lna ^um brittenmol ju anberiv unb trie

fie ijl^ m\[ er fie bocl^ nicf;t fingen. ?Run bitte icf; um eine fcf;Ieunige

2(ntn?ort. 9]un mug icf; fcf;lie§en^ bann ic^ muß über S^aU unb

^opf fc^reiben ; componirt ijl [c^on olteö, aber 9efcf)rieben noc^ nicl^t.

SOJein Kompliment on bie liebe ^^refet; bie ^a^"!)^ bie mic^

^ier im ^au(e bebient, ^eigt auc^ ^^refel, aber ©ott^ maö für ein

Unterfc^ieb gegen bie ^^injer S^refel, an 6c^6n^eit, ^ugenb,

aRei^e — unb taufenb anbere 53erbienfle! — 6ie tüerben fc^on

n:^iffen, bo§ ber gute (^aftrot ^D^arquefi — Marquesius di Milano

in Oleopel ifl vergiftet raorben^ aber mie! (5r tüar in eine ^erjogin

oerliebt, unb i^r rechter amant rcor borüber jaIou;c unb fcf;ic!te

3 ober 4^erte ^u i^m, unb bie liegen i^m bie 2Ba^l, ob er an^ bie^

fem @efcr;irr trinfen «JoUe ober lieber maffofrirt fein n:olle. Cr

rrd^lte baö erjlere. 2Öeil er ober ein mdlfc^er ^ofenfug mor^ fo

jlorb er allein unb lieg feine ^errn 5}?6rber in Slu^e unb grieben

leben, ^d) ^dtte raenigflenö (in meinem 3^"^"^^^) ^i" P^^^ "^^^

mir in bie anbere 5Öelt genommen, n^enn eö fcf;on geftorben ^otte

fein muffen. @cf;obe um einen fo vortrefflichen langer! 5(bieu.

62. 2(n ben SÖater

iOlünc^en, 3. Renner 1781.

^opf unb ,^5nbe finb mir fo von bem britten 5Icte üoll, bag

eö fein 2ßunber radre, n?enn id^ felbft ju einem britten 2lct mürbe.

— X)ex ollein foflet mef;r 5)?ü^e olö eine gonje Dpero, bann eö

ifl foft feine 6cene bovin bie nic^t dugerft intereffont mdre. —
2)aö STccompognement bei ber unterirbifc^en Stimme befleißt

in nic^tö alö 5 «Stimmen, nemliclf) in 3 ^ofounen unb 2 SÖolb^orn,

meldte an bem nemlicl)en Drte plocirt finb, mo bie Stimme ^ers

fommt. — ©Qö gonje Drcl^ejler ifl bei biefer Stelle flille.

2)ie ^ouptprob ift ganj gen? ig ben 20. unb bie erfle ^ro»

buction ben 22. Sie broucf;en beibe nic^tö olö ^ebeö ein fd)rcor5

^eö ^leib m{t5uner;men; — ein onbereö jlleib für olle ^dge, menn

Sie nirgenbö r;inge^en, olö ju guten greunben n)o mon feine

Komplimente moci^t, bamit man boö fcf;n)arje jlleib ein menig
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f($onen fonn — unb menn @ie njollen ein l^übfc^ed, um auf ben

SSall unb bie academie masqu6e ju ge^en.

Jpr. t)on Slobinig ifl fc^on l^ier, er Ia§t fid^ 3^nen beiberfeitö

empfehlen; — bie 2 S3Qrifam ^ore iä) merben qucI^ nod^ ^hnd)cn

fommen, ifl eö nja^r? . . X>em ^immel fei X)anll bog ber ©d^nitt

in ben ginger t?om (Jrjbifc^of von feiner golge rcar; — gerechter

©Ott! — njQö bin ic^ nic^t anfangö erfc^roden. (iannahid) bonft

3^nen für 3^r d^armanteö ©einreiben, er unb feine gonje gomilie

empfiel^It fid^ — er fagte mir— @ie i^otten fe^r lounig gefd^rieben^

©ie muffen guten ^umorö gemefen fein. —
greilid^ tt)erben njir nod^ mete SSeobac^tungen im 3. 21 et auf

bem ^^eoter ju mod^en ^oben; — voie jum S3eifpiel ©cene VI

nad) bem 5Irbace feiner 2(ria fle^t: ^bomeneo, SIrbace etc^

3Öie fonn biefer gleid^ lieber ba fein? — 3um (B\üd bog er gonj

njegbleiben fonn. — SIber um boö ©ic^ere ju fpielen ^obe eine

etn?o6 längere ^ntrobuction ju beö ©rogpriefierö 3fiecitatio ges

mod{)t! — ?Roc^ bem >lrauercl^or ge^t ber ^onig, bo6 gonje SÖolf

unb oHeö n?eg — unb in ber fotgenben @cene fie^t Idomeneo

in ginocchione nel tempio. 2)oö fonn fo o^nmogtic^ fein, er mu§
mit feinem gonjen ©efolge fommen. X)a mu§ nun notn?enbiger

SBeife ein 5D^orfc^ fein, bo ^ob ic^ einen gonj (impeln 9J?orfc^ ouf

2 53iolin, 23rotfc^e, S3og unb 2 Dboen gemocht, njelc^er k mezza

voce gefpielt mirb unb tt)orunter ber ^6nig fommt unb bie ^riefler

bie jum Dpfer gehörigen ©oc^en bereiten, ©onn fe|t fic^ ber

^onig ouf bie ^nie unb fangt boö ©ebet an. — 3n bem SRecitotio

ber ©ettro nod^ ber unterirbifc^en ©timme foH oud^ fielen: Par-

tono, id^ ^obe t>ergeffen in ber jum Drudf gefd^riebenen Slbfd^rift

ju feigen ob eö fielet unb vok eö fle^t. ^ö fommt mir fo einfältig

oor bog biefe gefc^njinb megjufommen eilen, nur um SO^obemoifelle

Slettro allein ju loffen.

63. 2In ben SSater

5Bien, 24. SJ^orj 1781.

3d^ ^obe ^^r @d)reiben 'oom 20. biefeö ric^tigfl erholten unb

borouö mit SSergnügen bero beiberfeitige glücflid^e 5(nfunft unb
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gute6 ©o^lfein tjernommen. 6ie muffen ei meiner \d)U(^ten

Dintc unb gebet oerbanfen, menn 6ie biefen S3rief me^r buc^s

llabiren aU lefen !6nnen. 25afla, gefc^ricben mu§ eö boc^ fein,

unb mein ^err geberfd^neiber S^x, üon ßirjer ^ot mic^ bermalen

ongefe^t. ^d) fann 3^nen biefen, n?eit 6ie i^n üermutlic^ felbjl

beffer fennen tt?erben, nid^t anberö befc^reiben, aXi bog er — glaub

id) ein ©oljburger ifl unb bog ic^ i^n mein ßebtög niemaU aU

beim Slobinig etwelc^mal bei ber fogenannten ii U^r Wlu\\l ge=

fe^en ^obe. ^r ^at mir aber gleic^ 53ifite gemacht unb fcl^eint mir

ein fe^r artiger unb (roeil er mir meine gebern gefd^nitten) ^of^

licf;er 9}?enfc^ ju fein, ^c^ ^alte i^n für einen ©ecretair. — 2Ber

mic^ aud^ mit einem S3efuc^e überrafd^te njor ber ©iloföft), ber

^at^erl i^r S5ruber» SBarum überrofc^te? — njeil {0 eö gonj oer-

geffen ^atte bog biefer in 5öien iji. 2Boö ein frember Drt einen

üDJenfd^en gleic^ büben fann! 2Iuö biefem njirb geroig ein rec^t-

fc^affner braoer 'SRen\ä}, fonjo^I in feinem 5D^etier aU dugerlic^em

betragen.

5Öaö ©ie mir t?om (Jrjbifc^of fc^reiben, ^at n)oö feinen S^r=

geij, meine ^erfon betreffenb, fi|clt, in fo treit feine SKid^tigfeit, —
allein n>oö nu|t mid^ alleö bieö? — t?on biefem lebt man nic^t.

©lauben @ie nur fidler, bag mir ^ier gleid^ einem ßic^tfc^irm

ift. SBaö gibt er mir benn für 2)ijlinction? ^r. t?on ^leinmaprn,

^6nife ^aben mit bem Srlaud^ten ©raf Slrco eine €jrtratafel; —
baä rodre ^ifiinction njenn ic^ bei biefer 2^afel trdre, — aber

nic^t bei ben ^ammerbienern, bie auger bem erften ^ta| beim

Z\\(i} bie ßüjler anjünben, bie Xüre aufmachen unb im SSorjimmer

bleiben muffen, wenn id^ barin bin — unb bei ben ^errn ^oc^en»

Unb bann, njenn njir roo^ingerufen werben n>o ein (Soncert ift, fo

mug ber Jpr» 5(ngerbauer ^erouö paffen, biö bie ^rn. ©aljburger

fommen, unb fie bann burc^ einen Sofai weifen laffen, bamit fie

l^inein bürfen. ffiie hai ber ^runetti fo im £)iöcourö erjdblt, fo

badete i($, wartet nur biö id^ einmol !omme. %U wir alfo le^t^in

jum gürfl ©alUjin muffen, fagte mir S3runetti nac^ feiner ^6f=

lid^en 5(rt: Tu, bisogna che sei qui sta sera alle sette, per andare

insieme dal Principe Gallizin. L'Angerbauer ci condurrä. —
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Hö risposto: va bene — ma se in caso mai non fossi qui alle

sette in punto, ci andate pure, non serve aspettarmi — so ben

dove stä e ci verrö sicuro. — 3«^ Qtng olfo mit gleig, treil id^ mid^

fcf;ame mit i^nen n^o^in ju gelten, allein f^in» TO ic^ hinauf fom

panb fcT^on $r. 2Ingerbauer ba bem $rn. ^ebienten ju fagen, bog

er mic^ l^inein fuF^ren follte. ^cT; 90b ober ttjeber ouf ben $rn.

£ei6fommevbicner nod) $rn. S3ebienten 3Icf;t^ fonbern ging grobe

bie 3inimer burd^ in boö ÜO^ufif^immer, bonn bie 2;üren moren oHe

offen^ — unb f cf;nurgerobe jum ^rinjen l^in unb mQdf;te i^m mein

(Kompliment/ tvo iä) bonn f!er;en blieb unb immer mit il^m fprod^,

^d) l^otte gonj ouf meinen ^eccorelli unb S3runetti üergeffen^

bonn mon fol^ fie nid^t, — bie fiectten gonj l^interm Drd^ejler on

bie flauet getel^nt unb troueten fid^ feinen @df;ritt l^erüor. —
5[Öenn ein (äa'oalkr ober Dome mit bem (Eeuaxelli rebet, fo lod^t

er immer unb rebet fo ^^ni^nb mit bem ^runetti fo tt)irb er rot

unb gibt bie trotfenj^e ^ntmort, — Dl^, id^ l^dtte oiel ju fc^reiben

menn id^ dl bie ©cenen bie eö fcl^on bien^eil id^ l^ier bin unb el^e

id^ fom ttjegen bem ^rjbifd^of unb Seccoretti unb S5runetti ge«

geben l^ot^ befd^reiben moHte» — 9}^id^ munbert nur bog fid^ ber —
beö 23runetti nic^t fc^dmt; id^ fd^dme mid^ onftott feiner. — Unb

njie ber ^erl fo ungern f^ier \% — boö 2)ing ift i^m ^olt oÜeö ju

nobel/ — fo om 3^ifc^ — boö gloub id^ finb feine üergnügteflen

<otunben. ^eute f^ot ber ^rinj ©oHijin ben Seccorelli jum ©ins

gen begehren loffen, boö ndcf^fle ^al roirb eö mol^l mid^ treffen. —
^cf; ge^e l^eute Slbenbö mit ^r. üon ^leinmoprn ju einem fe^r

guten greunbe, gum ^ofrot SSroun, mo mir oHe fogen bog er

ber grogte fiiebl^ober üom (Klomer fei. 23ei ber ©rdfin 2^^un ^obe

fd^on 2 50?ol gefpeift unb fomme fojl olle ^dge ^in, boö ifi bie

d^ormontefte liebfie ©ome, bie icl^ in meinem £eben gefeiten unb

id^ gelte oucl^ fel^r mel bei i^r. ^^^r .^err ij^ nocl^ ber nemlid^e

fonberbore^ ober gutbenfenbe red^tfd^ offene ^oüolier. — 25eim

©rofen ^obenjl ^obe oud^ Ö^fP^if^ ""^ ^^^ megen ber

(55rdfin ü. 3flumberf/ feiner 5)?u^me, bie ©c^n^efler 00m

(Sobenjl in ber ^ogerie n)eldE)e mit i^rem ^errn in ©oljs

bürg n?or^
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SRun ij! meine S^auptah\\d)t ^ier bag ic^ mit \d)bnex Daniel

^um ^Qtfer fomme, benn id^ mU obfolument bo§ er micf; fennen

lernen (oH. 3<^ mochte if;m mit £u[l meine Dpero burc^peit^

fd^en unb bann brat? gugen fpielen^ benn boö ij! feine ©oc^e. Dl^,

^dtte ic^ gercugt, bQ§ icf; bie goften nod^ 2Öien fommen mürbe,

l^dtte ic^ ein fleineö Orotoire gefd^rieben unb ju meinem Vorteil

im >l^eQter gegeben, mie eö ^ier oHeö mocl^t, ^d) ^otte Ieicf;t oors

^er ju fc^reiben gelobt meil icf) bie Stimmen alle fenne. ©ie

gern gab xä) ein öffentliche^ (Soncert mie eö ^ier ber ^raud^ ift,

ober — eö mirb mir nid)t erlaubt, baö meig id^ geirig. 2)ann,

(leiten @ie fic^ t)or, — 6ie miffen ba§ ^ier eine ©ocietdt ifi, meiere

jum Sßorteil ber SBittraen oon ben 9}^ufici 2Icabemien gibt; aüeö

»raö nur ^u\\t l^eigt fpielt ba umfonft, — baö Drc(;efter ift i8o

^erfonen parf — fein SSirtuoö ber nur ein bigcr;en Siebe beö 9lac^=

jlen f)at fdf;I5gt eö ob barin ju fpielen, lüenn er üon ber ©ocietdt

börum erfucf^t luirb. X)ann man mad)t \\ä) an<i} \o \vo\)\ beim ^aifer

qH beim *l}ublifum barum beliebt. — ©tarier f;atte ben 2Iuf=

trog mic^ barum ju bitten unb ic^ fagte eö i^m gleicf; ju, bod^ mufte

ic^ juerfl meineö gürften ©utad^ten barüber üernel^men — unb

\d} \)atte gar feinen '^noei^el, njeit eö eine geiftiic^e 5lrt unb unent=

gelblic^ nur um ein guteö @erf ju tun ifi; er erlaubt eö mir

nic^t. X)k gonje 5Robleffe r;ier l^at i^m biefeö übel genommen.

iKir ifi; eö nur raegen biefem teib, — idf; ^dttc fein (loncert, fonbern

(weil ber jlaifer in ber ^rofcen.sfioge ijl) gonj allein (bie ©rdfin

X^un l^ütte mir i^r fc^oneö ©teiner ^Manoforte baju gegeben)

prelubirt, ein guge — unb bann bie Sßariationen Je suis Lindor

gefpiett. ®o id^ nod^ boö fo öffentlich gemad^t r;abe, f)ahc iä) ben

größten 35eifall erf^alten, meil eö fo gut gegeneinanber objuc^t unb

n)eil 3<^ber — moö f;atj ober pazienza.

64. 2{n ben 53ater

2öien, 28. ^Tpril 1781.

©ie ermatten mid^ mit greube mein liebfier 53ater! — ©oö

ifl oud^ baö (Sinnige maö mic^ jum (Entfc^lug bringen fann 5öien

ju üerlaffen. ^d) \d)xe\he baö alleö nun in ber natürlid^en beutfd^en
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Sprache, tt)eil cö bte gonje Sßelt wiffcn barf unb foU^ bo§

eä ber (Jrjbifc^of oon ©otjburg nur Sf;nen mein befler

SÖQter ju banfen i^ot, bag er mic^ nic^t geflern auf immer
(oerfle^t fic^ für feine ^erfon) verloren i)at ©eflern mar

gro§e 5(cabemie Sei unö, üermutlicf; bie le|te. Die 5(cabemie ifl

recf;t gut aufgefallen unb tro§ all ben ^inberniffen feiner erjs

bifd^ofüc^en ©naben l^abe ic^ boc^ ein beffereö Drd^efler gehabt

aU 23runetti; bad tt?irb 3^nen (^eccareUi fogen; bann njegen

biefem 2Irrangement ^ahe \d) fo Dielen S3erbru§ ge^abt^ — o^, baö

lagt fic^ beffer reben alö fc^reiben. X)od} rt)enn, n?ie id) aber md)t

hoffen mW, lieber fo etnoa^ oorge^en follte, fo fann ic^ @ie üers

fiebern bag ic^ bie @ebulb nid^t me^r ^aben roerbe, unb (©ie njer«

ben mir eö gemig t?erjei^en. Unb baö bitte icl^ @ie mein liebfier

53ater, bag ©ie mir erlauben !ünftige gaflen ju (5nbe (^arneoat

nac^ SBien ju reifen^ — nur auf 6ie fommt eö an, nic^t auf ben

(Jr^bifc^of; bann n?ill er eö nic^t erlauben, fo gef;e id) boc^; eö ifl

mein Unglücf nic^t, gen?ig nic^t! — Of) fonnte er bieö lefen, mir

njöre eö gan^ üled^t. Slber @ie muffen eö mir im ndd^fien Briefe

tjerfprec^en, bann — nur mit biefer S3ebingung ge^e id^ nad^ ©aljs

bürg, aber geroig t>erfprec^en, bamit ic^ ben Damen ^ier mein

5Bort geben fann. «Stephanie w'xxh mir eine teutfc^e €per ju

fc^reiben geben, ^ä) ernjarte alfo '^f)xe Slntmort hierüber.

SBann unb me id) abreife, fann ic^ 3^nen noc^ nic^t fc^reiben.

^ö ifl boc^ traurig ba§ man bei biefen ^errn nic^tö njiffen fann.

^luf einmal tvixb eö f;eigen 5(llonö weg! — ^alb fagt man eö ifi

ein 2öagen beim Wlad}en, njorin ber ^ontroleur, (Seccarelli unb id^

nad^ §aufe reifen follen, balb ^eigt eö lieber mit ber Diligence,

balb lieber man n)irb jebem baö Diligencegelb geben unb ba

fann jeber reifen me er n?ill, — n?elc^eö mir auc^ in ber ^tat t)ai

Siebjle radre; balb in 8 2^ogen, balb in 14, balb in 3 SBoc^en, bann

rcieber nocf; e^enber. ©ott, man roeig md}t me man baran ift,

man fann fic^ in nic^tö Reifen, künftigen ^ofitag ^offe eä 3^nen

bod^ fo k peu pr6s fd^reiben ju fonnen.

Olun mug id^ fc^liegen, benn ic^ mug jur ©rdfin «Sc^onborn.

©eflern r;a&en micf; bie Dameö nacf; ber 5(cabemie eine gan;;e
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©tuntc beim Slamer gelobt, xdh glaube \d) [ci§e noc^ bort, roenn ic^

tnic^ nic^t baoon geftoljlen ^ättej ic^ bacf)te ic^ f)atte boc^ genug

umfonft gefpielt.

65. ^n hen ©ater
®ien, 9. ^ai 1781.

3c^ bin noc^ ganj t^otl bcr Oalle! — unb 6ie aU mein befter

Hebfter 53ater finb eö geiri^ mit mir. SJJan ^at fo lange meine @e=

bulb geprüft, — enblic^ f)at (ie aber boc^ gc(cf;eitert. ^d) bin nicf^t

me^r fo unglücflic^ in fal^burgifcben ^ienften ju fein — ^eute iror

ber glü^ic^e Sag für mic^. ^oren (Sie!

©cbon 3 9}?ol ^at mir ber — \d} meig gar nicl^t trie xd} i^n

nennen foll — bie größten (Sottifen unb ^mp^rtinenjen in^

©efic^t gefagt, bie id^ 3^nßn um ©ie ju fcf)onen nirf)t f^abe

fc^reiben roollen unb nur, n?eil id) <Sie immer mein befter ^Bater

für 2Iugen gehabt f)ahe, nicf)t gleicf) auf ber ©teile gerdcbt ^abc.

€r nannte mic^ einen S3uben, einen Iieberlirf)en ^erl, fagte mir,

icb follte roeiter ger)en, unb ic^ — litte alleö, — empfanb baß

niefit allein meine Sf;re, fonbern audj) bie 3i)nge baburd) angc;

griffen n?urbe; allein — ©ie n?cllten et fo ^aben, — id) (d^roieg.

^Tlun boren ©ie. 93or ac^t Sagen fam un^er^cfft ber Ü3aufer

herauf unb fagte mir, ic^ mü§te ben ^ugenblidE auöjie^en. 2)cn

anbern allen bestimmte man ben Sag, nur mir nid^t. 3<$ mad)U

alfo alleö gefc^n?inb in ben Koffer gufamm, unb bie alte 2}Jab.

5}eber roar fo gütig mit i^r ^auä gu offrieren. 2)a ^ahe id)

mein bübfcbeö ^itnmer, bin bei bienftfertigen beuten, bie mir in

Willem tvQt man oft gefc^irinb braucht, unb (menn man allein ifl

nid)t r;aben fann) an bie ipanb ge^en. 5Iuf S^ittrooc^ (e^te ic^

meine ^leife (ald ^eute ben 9.) mit ber Drbinaire fefl; id) fonnte

über meine ©eiber, bie id) r\od) ju beFommen ^obe, in ber J^^t

nicf»t jufammen bringen, mithin frf^ob ic^ meine Steife biö ©amftag

ouf. — 2II0 ic^ mic^ ^eute bort fe^en lie§, fagten mir bie ..Kammer;

biener ba§ ber (^rjbifcbof mir ein ^aquet mitgeben n?ill. '^d) fragte

ob eö prcffirt; fo fagten fie ja, eö mdre üon großer ©ic^tigfeit. —
„©0 i)l eö mir leib ba§ id^ nicbt bie ©nabe ^aben fann ©e. ©na;

i6s



ben ju beblenen, bann ic^ fann (ani obengebod^ter Urjod^) t)or

©ornflog nid^t abreifen. ^ä) bin auö bem ^aufe, mu§ auf meine

eigenen Äopen leben, bo ift eö nun gonj notürlidf) bog id^ nid^t el^en«

ber obrHfen fann, biö ic^ nid6t im ©tanbe baju bin, — bann fein

^en\d) mxb meinen ©d^aben oertangen," ^teinmoprn, ^oU,

JBrunetti unb bie jnjei £eibfommerbiener gaben mir ganj S^ed^t

2IIö id^ ju i^m hinein fom, — NB. mug ic^ 3l^nen fagen, ba§ mir

ber <Sdf;tourfa einer ber ßeibfammerbiener fagte, id^ foHte bie

^xcufe nebmen, bag bie Orbinaire fd^on befe^t feie, baß feie bei

il^m ein ftarferer ©runb. ^U \ä) atfo gu i^m l^inein fam fo n)ar

baö erfle: „SÖann gef^t dt S3urfd^?" ^d^: „'^d) f)<:^h^ njoHen l^eute

5Rad^t ge^en, ottein ber ^ta^ voav fcl^on üerflettt." ©o gingö in

einem Dbem fort: id^ fei ber lieberlid;fle S3urfd^ ben er fenne, fein

59^enfd^ bebiene il^n fo fc()ted^t me id^, er rate mir ^eute nodf; n?eg

ju gelten, fonfl fdf;reibt er nad^ ^ouö, bag bie S3efoIbung eingebogen

n?irb. 9}?an fonnte nidf;t jur 9lebe fommen, boö ging fort mc ein

geuer. ^d) ^6rte Sltleö gelaffen on, er lügte mir inö ©efic^t, id^

^atte 500 gt. S3efolbung, ^ie§ mid^ einen £ump, Sauöbuben, einen

gexen — 0^, id^ m6d^te2f^nßn nid^t ^tlteö fd^reiben!— (Jnblid^ bo

mein ©eblüt ju flarf in ©allung gebrad^t tt)urbe, fo fagte id^:

„©inb atfo (Jm. ^. ©naben nid^t aufrieben mit mir?" — „3Ba6 (?r

mU mir brol^en Sr ge;:, (5r gex! — bort ift bie ^tür, fc^au Sr, id^

n?in mit einem fold^en etenben S3uben nid^tö mel^r ju tun l^aben."

— (Jnbtid^ fagte id^: „Unb id^ mit 3^nen «ud^ nid^tö me^r." —
„5(Ifo ge^ Sr", unb id^ im 2Öegger;en: „(5ö foH aud^ babei bleiben,

morgen werben @ie eö fd^riftlidf; befommen." — ©agen 6ie mir

otfo befler Sßoter ob id^ baö nid^t e^er ju fpdt aU ju frü^ gefagt

^ahel 91un ^oren 6ie; meine (I'l^re ifl mir über ^Itteö, unb id^

treig bag eö ^i&nen auc^ fo ift, ©orgen @ie fid^ gar nid^tö um mid^;

id^ bin meiner <Bad)e f;ier fo gen)ig, bog id^ ol^ne minbefle Urfad^

quittirt ^dtte. Da ic^ nun Urfad^ baju gef^abt l^abe unb baö 3 9}?a(,

f
l^abe id^ gar feinen Sßerbienft mel^r babei, au contraire id^ n?ar ^n^eis

mal ^unböfut, baß brittemat fonnte id^ eö ^alt bod^ nid^t me^r fein.

@o lang ber Sr^bifd^of nod^ ^ier fein tt)irb, rcerbe id^ feine

Sfcabemie geben. £)ag 6ie glauben, bog id^ midj> bei ber 5Robteffe
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unb bem ^aifcr [elbft in liblen ^rebit fe^en tüerbe, ift grunbfalfc^.

Der (Jr^bifc^of \]i l^ier ge^ogt^ unb üom ^laifer om meiften. Daö

ift eben fein ^c^i^"/ ^ö§ i^n ber ^oifer nid^t nad) So^enburg einge^

laben l^at. '^d) werbe S^nen mit fünftigem ^oftraagen etraaö

SBenigcö üon ©elb überfcf;itfen, um ^ie ju überreifen, bog ic^

f;ier nicf;t barbe. Uebrigenö bitte icf; ©ie munter ju fein, bann

i|t fdngt mein (3lüd on, unb id) ^offe bog mein ©lue! and) boö

3^rige fein n^irb. ®cf;reiben <Sie mir ^eimlid^ bog 6ie üergnugt

borüber finb, unb boö fonnen @ie in ber Zat fein, — unb offentlicf;

ober jonfen @ie mic^ rec^t barüber, bomit man 3^n^n feine ©d^ulb

geben fann. ©oUte 3r;nen aber ber Sr^bifc^of o^ngeod^t beffen bie

minbefie 3mp<^rtinenj tun, fo fommen @ie allfogleic]^ mit meiner

©c^roefler ju mir nocl^ ffiien, mir fonnen alle 3 leben, baö üerfid^ere

id^ @ie ouf meine (5^re. X)od) ijt eö mir lieber, trenn @ie ein ^a^r

nod) auö^alten !6nnen. — 6d^reiben <Sie mir feinen 23rief me^r inö

teutfc^e ^auö unb mit bem ^>aquet, id^ mill nic^tö me^r üon ©ot^s

bürg miffen — ic^ f;affe ben (Jrjbifc^of biö §ur S^aferei.

©d^reiben @ie nur abzugeben „auf bem ^eter im 2Iuge

©otteö im 2. eto^".

©eben 6ie mir '^^x S3ergnügen balb ju erfennen, bann nur

biefeö fe^It mir nod^ ju meinem i^igen ©lud

66. 2(n ben bootet

ffiien, 12. 5D?ai 1781.

3n bem Briefe, welchen 6ie mit ber ^ofl erl^alten l^aben,

fprac^ idf; mit 3^nen qH n:)enn njir in ©egcnn?art beö ^r^bifd^ofö

rodren. 5Run fpred^e id^ aber ganj altein mit 3^nen, mein befter

SSater- — 53on allem Unrecht, rcelc^eö mir ber Srjbifd^of t)on ^n?

beginn feiner S^egierung biö ii^t angetan, oon bem unauff;6rlicl^en

©c^impfen, üon allen impertinenten unb ©ottifen bie er mir in

baö ©efic^t fogte, üon bem o^nanberfpred^lidf;en Siecht boö id^ \)ahe

»on i^m meg ju ger;en, trollen n^ir ganj fd^njeigen; bann ba ld§t

fid^ n\d)U harntet fagen. 5Run n^ill idf; üon bem fpred^en traö mid^

— auc^ ol^ne alle Urfad^ einer ^rdnfung — üon i^m treg ju ge^en

verleitet ^aben n^ürbe. ^d) §übe ^ier bie fc^onften unb nü^lid^ften
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(^onnoiffonccö 'oon ber ®elt, bin in ben größten ^dufern beliebt unb

ongefel^en, man erzeigt mir olle mogtidOe S^re, unb bin nod^ baju

boüor be^Q r;It, — unb icl^ foU um 400 gl. in ©aljburg fd^morf)ten

— ol^ne 23e5Q^lung, o^ne 5Iufmunterung fd^moc^ten unb 3^nen

in nic^tö nu^lic^ fein fonnen^ ha id) eö bocl^ f^ier gett)ig fonn? 2Öaö

njürbe boö Snbe baoon fein? — 3mmcr baö nemlic^e, id) mü§te

mic^ ju >lobe frdn!en laffen ober lieber meggef^en. — 3«^ hxaud}e

3^nen nic^tö me^r ju fagen, @ie tt?iffen eö felbfl. 5Rur noc^ biefeö,

— bie gonje 6tobt SBien tüeig fd^on meine ©efcf;id^te,— bie gonje

5Robleffe rebet mir ju, ic^ foll mid^ jo nic^t me^r einführen laffen.

Siebfler SSoter, man mirb 3^nßn bolb mit guten 5öorten fommen

ober eö finb 6d^langen, S3ipern, — alle niebertrdd^tige ©eelen

finb fo; fie finb biö jum Sfel ^oä) unb ftolj unb bann fried^en fie

rüieber — abfc^eulid^. ©ie 2 ßeibfammerbiener fe^en bie ganje

©auerei ein, befonberö fagte ber ©c^lourfa ju ^^manb: „^ä) —
ic^ fann bem ganjen 9}?ojart nid;t Unrecl^t geben, — er

^at ganj 9;cc^t, — mir ^dtte er fo tun follen. ^r mad^te

i^n jo auö foie einen S3ettelbuben, ic^ l)Ciht> gebort — ins

f a
m!" — 2)er Srjbifcl^of erfennt fein ganjeö Unrccr;t. ^at er nic^t

fci^on öfter Gelegenheit gehabt eö ju erfennen?— ^at er fid^ barum

gebeffcrt? — Olein! alfo n^eg bamät. — SBenn ic^ nid^t geforgt

fjdtte, ba§ eö S^nen baburc^ »ielleid^yt nid^t jum S3eflen ge^en fonnte,

fo tt)dre eö fd^on Idngjl anberö. — Slber in ber ^auptfad^e rva^ fann

er Sr^nen tun? — 5Ridf;tö. — 5Benn 6ie njiffen baß eö mir gut ge^t,

fo fonnen ®ie leidet bem ^rjbifc^of feine ©nabe entbef^ren. ©ie

Sefolbung fann er 3^nen nid^t nehmen unb übrigenö tun @ie

3i^re ©c^ulbigfeit. Unb bag eö mir gut ge^en mx'o, bin ic^ S^nen

S5ürge, id^ n^ürbe fonfl biefen 6c^ritt i^t nid^t getan ^aben, — ob«

tüo{)i id^ 3l^nen gefielen mug, bag nacl^ biefer S3eleibigung idj)
—

unb ^dtte ic^ betteln muffen, weggegangen irdre. 2)ann n?er lüirb

fic^ benn cujoniren laffen unb befonberö menn manö beffer ^aben

Fann. S}?it^in — fLircl;ten ©ie fic^, fo tun @ie jum ®cf;ein alö

roenn <Sie bofe rodren auf mid^, — janfen ®ie mic^ in Syrern

^Sriefe rec^t auö; n?enn nur mir jmei miffen, mie bie @acf;e fte^t,

— laffen ©ie fic^ aber nid^t burd^ @c{>meidf;eleien üerfuf;ren —
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jein Sie auf 3^rer S^ut. — ??iit ndc^jler ©elegen^eit roirb ba6 ^^cr--

trüit, bic S3dnber, baö S^ünntuc^ unb alleö folgen. SIbieu.

67. 2ln ben 53ater

5Bien, 12. SJ^ai 1781.

<Sie »riffen quo meinem legten Schreiben bog \d) ben gürften

um meine (^ntloffung gebeten ^obe,— n?cil er mir cö fetbft gef^ei^en

^üt. — Sonn, fc^on in ben 2 erjleren ^lubien^en fagte er mir:

„6cl^eer (Jr fic^ roeiter^ roenn (5r mir nic^t rec^t bienen

XüxW dx mirb eö freiließ laugncn, über beöroegen ift eö bocf) fo roa^r

qU ©Ott im jpimmel ijl. ©qö ©unber bonn^ nrenn ic^ e^ enblicf;

(burcf) ^ube, 6cf)urEe, Surfcf)e, Uebevlic^er jlerl unb bergteic^en

me^r im 9}?unbe eineö gurflen rü^mlicfje 5(u5brüc!e gonj auger

mir) boö fd^eer (5r (ic^ weiter enblicf für befünnt angenommen

^obe. ^d) gob ben folgenben >lag bem ©raf SIrco eine 23ittfcf>rift

um fie ©. ^. ©neben ju überreicf)en, unb aud^ roieber hai Sieifes

getb, rcelc^eö in 15 gl 40 ^r. qH boö S^iligencegelb unb 2 S^ucoten

^er^e^rung^'gelb^ befielt. — Sr na^m mir beibeö nicF)t an, fonbern

rer(icf;erte mic^ bQ§ icl^ gor nicf;t quittiren !6nnte, o^ne '^^xc (^ins

n^illigung ju ^aben mein 5ßater. „X)ai ifl ^^xe 6($uIbigFeit",

(agte er mir. ^c^ tjerfic^erte i^m gleicfjfQlIö ba§ id) fo gut aU er

unb t)ieneicf;t beffer meine (Sc^ulbigfeit gegen meinen Sßater Fenne,

unb eö rcare mir fe^r leib rcenn ic^ fie erft oon i^m lernen müßte. —
„©ut alfo", fagte er; „ift er bomit jufrieben, fo fonnen (Sie '^f)xc

(Jntlaffung begehren, tro nid^t, fo — fonnen (Sie fie — auc^ he-

gef^ren." Q:\ne fcbone Siftinction! — SHIeö roaö mir ber Srjbifc^of

in ben brei Qlubicnjen (irbaulicl^eö fagte, befonberö in ber legten —
unb roa«) mir i^t aneber biefer ^errlid^e 2)knn ©ottes 9]eueö er:

adelte, machte eine fo treffliche 5Bir!ung auf meinen Körper, bQ§

ic^ abenbö in ber £)pera mitten im erften 5Icte nad^ ^aufe gelten

mußte, um micf) ju legen; benn ic^ irar ganj er^i|t — gitterte

am ganzen £eibe— unb toumelte njie ein $8efoffcner auf ber ©äffe,

— blieb auc^ ben folgenben Sag aU gepern gu ^aufe — ben gan=

jen SBormittag aber im ^ctt, weil \d) boö Samarinben^Saffcr

genommen.
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2)er §err ®raf ^otte aucl^ bie ©emogen^eit fe^r oiel ©d^oned

an feinen $rn. SSoter oon mir gu fc^reiben, n:)elcr;eä @ie loers

mutlicl^ fcl^on merben f;oben einfd^Iudfen muffen. So werben

freitid^ einige fobel^ofte ©teilen borin fein, — boc^ raenn

man eine (^omobie fc^reibt, fo mu§ man, wenn mon S3eifatl

^aben m\\^ etn^aö outriren unb nicl^t fo genau ber Sßal^rl^eit

ber @ac^e treu bleiben, — unb @ie muffen aud^ ber 2)ienfls

fertig!eit bicfer §errn etrooö ju ©ute polten. — ^d) \m\\ nur,

of^ne mid^ ju beeifern, bann mir ift meine ©efunbl^eit unb mein

Zehen lieber — (ift mir leib genug trenn ic^ baju gejroungen

bin) id^ will alfo nur ben ^auptüorn?urf ben man mir über

meine S3ebienung machte ^erfe|en. — '^ä) n?u§te nid^t ha^ id)

^ammerbiener wdre, unb ba^ hxad) mir ben S^aU, — ^d^ ^dttc

follen alle 50^orgen fo ein paar ©tunben in ber SIntecamera

üerfd^Ieubern. — SJ^an l^at mir freilid^ ofterö gefagt, id^ fotlte mic^

fe^en laffen, — id^ fonnte mic^ ober niemalö erinnern bag bied

mein ^ienfi fei, unb fom nur allzeit rid^tig wenn mid^ ber (5rjs

bifd^cf rufen lieg. —
5^un will idf; 3^nen nur furj meinen ol^nbeweglid^en Snts

fcf;lug vertrauen, fo aber ba§ eö bie ganje weite ©elt Igoren mag,

5Öenn id^ beim (Srjbifd^of t)on ©atjburg 2000 gl. (Bef)alt betommen

fann unb in einem anbern £)rte nur 1000, fo ge^e id^ bod^ in bai

anbere Ort, — bann für bie anbern 1000 gl. genieße id^ meine

©efunbr)eit unb Jufrieben^eit beö ©emütö. — '^d) ^offe alfo bei

aller üdterlicl^en Siebe bie @ie mir üon ^inbl^eit auf in fo l^o^em

©rabe erwiefen ^aben unb wofür icl^ '^^nen jeitlebenö nid^t genug

banfbar fein fann (am allerwenigften aber in ©aljburg), ha^

wenn ©ie 3r)ren ®o^n gefunb unb oergnügt l^aben wollen,

mir üon biefer ganzen 6adf;e gar nid^tö ju fd^reiben unb

fie ganj in bie tieffte 53ergeffen^eit ju vergraben, — benn

ein 2Bort baöon wdre fd^on genug um mir wieber neuerbingö

unb 3^nen felbfi: — gefiel^en @ie eö nur — S^nen felbfl — ©alle

ju madf;en.

5Run leben @ie recl^t wol^l unb freuen 6ie fid^ ba§ ©ie feinen

^unböfut jum ©ol^ne l^oben.
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68. 2In ben SSater

«Sien, i6. ^ai 1781.

3c^ fonnte e6 nie anbcrfi vermuten, olö tag (Sie in ber erflcn

Jpi|e^ bo ber gatl (bo @ie micf) fd^on ganj geni^ig ermorteten) ber?

malen ju überrafcf^enb für @ie mor, alleö hat» fo ^infcl^reiben n)er=

ben^ n?ie ic^ eö »rirflic^ tefen mugtc. — 5Run ^aben ©ie aber ber

6acr;e beffer nacf;gebacf)t/ für;Ien qH ein Wlann t)ün Sf;re bie S3es

Icibigung ftdrFer^ — lüiffen unb \e\)en ein bag nun boj^jenige n?ad

©ie im (Sinne gc(^abt nid^t erjl gefd^e^en mug, (onbern fcf;on ges

fd;er;en \\t — 3" ©oljburg i(l eö immer fdf;n)erer loö ju fommen
— bort i|l er ^err, .^ier aber — %eX/ fo n)ie ic^ eö bei i^m bin; —
unb bann — gtauben (Sie mir fidler, id) fenne (Sie unb fenne mein

guteö ^er^ für 6ie. — ©er (Jr^bifc^of l)attc mir etroa ein paar 100

©ulben mef)r gegeben, unb id^ — id^ ^dtte es? getan unb i>a rvaxe

mehex bie atte Jpiflori.

©lauben 6ie mir, mein befler 53ater, bag id^ alle männliche

6tdrFe broucf;e, um ^^ucn ha^ ju fc^reiben n?aö bie 5ßernunft

befiehlt, ©ott n?ei§, rcie fd^rt)er eö mir fallt, t?on ^'i)mn ju geben.

5lber feilte idf; betteln gelten, fo mochte id^ feinem fold^en $errn

mef^r bienen, — bann, baö !ann ic^ mein £ebetag nid^t mef^r üer-

geffen, unb — ic^ bitte (Sie, ic^ bitte (Sie um alleö in ber ^IBelt,

Pdr!en (Sie midp in biefem Sntfc^lug anflott ba§ @ie midf; boüon

ob^ubringen fud^en. (Sie mad^en micf; untätig. — Dann mein

ÖBunfcf; unb meine Hoffnung ift, mir <5l^re, 3^u^m unb ©elb gu

macben, unb id^ ^offe gcmig, ba^ \d) 3^nen in ®ien me^r nü^lid^

fein fann, aU in ©aljburg. — X>ex 2öeg nadf; ^rag ift mir i^t ires

niger »erfcbloffen, aU n^enn id^ in (Soljburg roare. — 2öaö (Sie

»regen ben 5öeberifd^en fc^reiben, fann id^ @ie öerficf;ern, ba§

eö nic(^t fo ift. ^ei ber fiongin n?ar id) ein 9lorr, baö ifi nja^r,

ober n?a^ ift mon nidf;t trenn man rerliebt ifl! — ^d^ liebte fie aber

in ber ^at, unb fül^le bag fie mir nod^ nid^t gleicl^gültig ifl, — unb

ein ©lücf für mid^, ba^ if;r )Slanr\ ein eiferfüc^tiger 9^arr ift unb fie

nirgenbö ^inldgt unb ic^ fie alfo feiten ju fe^en befomme. ©lauben

(Sie mir fic^cr, ba§ bk alte ^lah. SBeber eine fe^r bienftfertige

grou ifl unb ba§ ic^ if;r ä proportion if;rer S^ienftfertigfeit
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nic^t genug entgegen erraeifen fonn, bonn \d) \)ahe bie 3^^^

nicl^t baju.

9lun ertüorte id^ mit ©ef;n(uc^t ein @cl[)reiben t)on Sinnen, mein

befter lieb^er 53ater. Reitern @ie '^\)xen ©o^n ouf, bann nur ber

©ebonfe 3^nen ju mißfallen fann i^n mitten unter (einen gut

Qußfe^enben Umftdnben unglücflic^ mod^en. 2(bieu, fieben @ie

tau[enbmoI njo^I. — ©enn @ie etma glauben fonnten, icf; fei

nur ouö $a§ gegen ©al^burg unb quo ol^nüernünftiger Siebe

gegen 3Öien ^ier, fo erfunbigen @ie fid^. ^r. t>, ©trac! [Seibs

fommerbiener beö ^aiferö], ber mein fel^r guter greunb ij!^ roirb

3r;nen aU ein ef;rlid^er 9}?Qnn geit>i§ bie $[Öa^rf;eit fd^reiben.

69. ^n ben 93ater

SBien^ 19. 9}?ai 1781.

2fcl^ ttJeig Qud^ nid^t moö ic^ juerj! fd^reibe, mein tiebjler Später,

bünn ic^ fonn mid^ t?on meinem ^rjlounen nod^ nid^t erholen unb

trerbe eö nie !6nnen, tt»enn @ie fo ju ben!en unb fo ju fd^reiben

fortfaf^ren. '^d) mu§ 3^nen gefleljen^ bog id^ quo feinem einzigen

3uge 3^reö S5riefe6 meinen 53Qter erfenne! — njo^l einen ©oter,

über nicl^t ben beflen liebeüoUjlen, hen für feine eigene unb für bie

S^re feiner ^inber beforgten 53Qter, — mit einem 5Bort, nicl^t —
meinen 53Qter. X>oc^ boö n?Qr Qlteö nur ein SrQum,— ©ie finb nun

ermad^t — unb ^aben gar feine SIntmort t>on mir auf 3^te fünfte

notig, um mel^r aU überzeugt gu fein, bog id^ — nun meT^r qH
jemQlö — üon meinem (Jntfc^tug gar nid^t abfielen fann. X>od}

mug id^, tt)eit meine ^f^re unb mein (^l^orafter bei einigen (Stelten

am empfinblic^ften angegriffen ifl, etmelc^e fünfte beantworten.

— @ie fonnen eö niemalen gut f^eij^en, ha^ idf; in 5Bien quittirt

\)ahel ^ä) glaube, bag wenn man fd^on Sufl baju l^at (obraol^l id;

eö bermalen nid^t l^atte, bann fonfl tt)ürbe id^ eö hai erfle 9J?al

getan l^aben) fo n)ürbe eö an bem Drte am üernünftigften fein,

n?o man gut flel^et unb bie fd^onflen 2luöfidf;ten oon ber Söelt

\)at — ©a§ @ie eö im ©efid^t beö ^rjbifd^ofö nic^t gut Reißen

fonnen, iji moglicl^; — aber mir fonnen ®ie eö gar nid^t anberft

qIö gut l^eigen, x(i) fann meine ^^re burcl[) nid^tö anberö retten, alö
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t)a§ icf) t>on meinem Sntfc^Uiffe objle^e? — 5Bie fonnen ©ie boc^

[o einen SBiberfpruc^ fäffen? @ie bod^ten nid^t, aU ®ie biefeö

fc^rieben, bog ic^ burc^ einen fold^en 3"i^u(ffcf)ritt ber niebertrac^=

tigfle ^erl oon ber 5öelt roürbe. ©onj 2öien tt?eig t>a^ ic^ oom fe=

bifd^of njeg bin — mei§ raorum! — rceig bog eö n^egen gefrdnfter

S^re — unb jmor jum britten WlaU gefrönfter (^^re gefd^Q^ —
unb id) foHte »lieber offentliclf) baö ©egenteU bemeifen? — foll

mic^ jum ^unböfut unb ben Srjbifd^of ju einem brauen gürflen

machen ?— Dqö erfle Fonn !ein SOienfc^ unb ic^— am dlernjenigflen

unb boö onbere — fann nur ©ott, njenn er i^n erleud^ten mll.

3c^ ^ci^e S^nen alfo noc^ feine fiiebe gejeigt? — mu§ fie

olfo erfl i|t jeigen? — !6nnen 6ie boö wof)\ fogen? — 3c^ n^olUe

3^nen t?on meinem SSergnügen nic^tö aufopfern? 2öoö f)ahc

id} benn für ein S3ergnügen ^ier? — 2)q§ ic^ mit 9}?ü^e unb @orge

ouf meinen ©elbbeutel ben!e! — Wlix fd^eint, @ie glauben ic^

fc^n^imme in 93ergnügen unb Untergattungen. Df) n?ie betrügen

©ie fic^ nid^t! — 25aö ^ei§t bermalen! — 2)ermalen f)ahe \ä) nur

(o t>iel aU id) broud^e. 9Zun ift bie 6ubfcription auf 6 6onaten im

©ang unb ba befomme ic^ ©elb. ^\t ber Opera ifl eö auc^ fc^on

rid^tig, — unb im 5(bt)ent gebe ic^ ein ^oncert; bann ge^t eö fo

immer beffer fort — bann im Söinter ifl rvai ganj @uteö ^ier ju

oerbienen. — 2öenn baö SSergnügen ^eigt, trenn man üon einem

gürjlen loö i|t, ber einen nid^t ja^tt unb ju Xoh cujonirt^ fo ifl eö

tra^r, ic^ bin vergnügt. 2)ann foHte id^ oon frü^ 9}?orgenö biö

O^ac^tö nid^tö aU ben!en unb arbeiten, fo mürbe id^ eö gern tun,

nur um fo einem — ic^ mag i^n gar beim rechten 9^amen nic^t

nennen, nid^t um ©nabe ju leben. — 3c^ bin boju gejn?ungen

ttjorben, biefen ©d^ritt ju tun, unb ba fann ic^ fein Haarbreit baoon

me^r abtüeic^en — unmoglid^. — Sllleö roaö id^ 3^nen fagen fonn,

t|! bie6, ba§ eö mir (n?egen S^n^n, nur n^egen 3^nen, mein 53ater)

(e^r leib tut, bag man mic^ fo n?eit gebracht f)at, — unb bag ic^

trünfd^te, bog ber (Jrjbifci^of gefcf;euter gebonbelt batte, nur bag

ic^ 2f^nen noc^ meine ganje ßebenö^eit roibmen Fonnte. — '^'i)nen

$u ©efallen, mein befler 53ater, roollte icf; mein ©lücf, meine ©es

funb^eit unb mein ßeben aufopfern, — aber meine S^re — bie



ij! mir — unb bie mug S^nen über oHeö fein. — Waffen @ie biefeö

bem ©rafen ^rco lefen unb cjanj ©oljburg. — ?Racl^ biefer 23es

leibigung, narf; biefer breifad^en Seleibigung burfte mir ber Srjs

bifd)of in eigener ^erfon 1200 gl. antragen unb \d) ne^me fie

nic^t, — ic^ bin fein ^urfcl^^ fein 23ub, — unb^ menn @ie nicl^t

tt)dren, fo l^dtte id) n\ä}t boö britte Wla\ ermartet, bag er mir ^dtte

fagen fonnen: fc^eer Sr fid^ n^eiter, ol^ne eö für befannt anju«

nel^men. 2öaö foge id^ : erwartet ! — id^, id^ f)ätte eö gefagt unb nid^t

er! — '^id) tt?unbert nur, ba§ ber (Srjbifd^of fo unbefonnen an

einem Orte roie 3Bien ift, fo unbefonnen l^ot l^anbeln fonnen! —
^r foH Qlfo fe^en, n^ie er ficf) betrogen ^ot. — gürfl ^reiner unb

©rof 2(rco braud^en ben ^rjbifd^of, aber xd) nicl^t. — Unb wenn

eö auf ha^ 5(eu§erjie fommt, bog er alle ^flicf;ten eineö gurften,

eineö g ei ftlid^ en gürften t^ergigt, fo fommen 6ie ju mir nad^ 2ßien.

400 gl ^aben 6ie überaU. — ®aö glauben ©ie, moö er fid^ r;ier

beim ^aifer, ber i^n ol^nel^in l^agt, für @cf;onbe moc^en mürbe,

menn er baö tdte! — 5D?einer ©cl^meper mürbe eö l^ier aud^ beffer

anpeilen alö in (Salzburg — eö finb üiele ^errfd^aftö^dufer mo man

23ebenfen trdgt, eine 9}?annöperfon ju nel^men — ein grauenjim;

mer aber fef)r gut be3a^len mürbe. — ©aö fann alleö noc^ gßfc^ß-

Den. —
3df; merbe Sinnen mit ndcf^fler belegen l^eit, bo etma ^r. ».

^leinmaprn, ^onife ober ^etü nad^ (Salzburg reifet, etmaö fd^icfen

um baö bemühte ju beja^len, — baö X)unntuä} mirb mirb ^r.

(Jontroleur, ber ^eute meg ift, meiner ©d^mefier bringen. —
£iebfter, befler Später, begel^ren @ie üon mir maö ®ie mollen,

nur hat> nid^t, fonfl: alleö — nur ber ©ebanfe mad^t mic^ fd^on üor

ffiut gittern. — 5lbieu.

70. Sin ben SSoter

5ßien, 25. ^ax 1781.

2)ermolen mug id^ mirflid^ aud^ bie '^eit fiel^len, um @ie nid^t

ju lange auf einen ^rief märten ju laffen. X>ann morgen ifl unfere

erfie SJ^ufif im 5(ugarten. Um ^alb 9 U^r fommt ber 50? artin;

ha l^aben mir nod^ 6 53ifiten ju machen, ©ann um 11 U^r mug ic^
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bomit fertig fein, tt>eil id^ jur S^umbecf mug. $Dann fpeife idf)

bei hex (53rdfin Alf^un, NB. in il^rem ©orten. 5(benbö ifl bann bie

^robe üon ber 9}?ufif. So rcirb eine ©infonie üon t>an ©mieten

unb üon mir gemocfit. Sine X)iIettontin S}?abemoifene S3erger

n){rb fingen, ein ^nobe mit ^Ramen Surf mirb ein SSioIinconcert,

unb bie %xl, t>on 5(urnf;ammer unb icf; n^erben boö 2)uettcons

cert OU0 Es fpielen.

[?Run fdl^rt Sonftonje fort:]

60 oben ift i^r lieber @o^n jur ©rofin Sbun gerufen tt)orben,

unb ^Qt otfo bie 3eit nicl^t feinem lieben Spötter ben ^rif ju ens

.bigen, ba§ if)m fer leit ifl, er ^ot mir bie Somefion gegeben i^nen

eö 5u tüiffen ju machen, tvcil nun ^eit ber ^ofttag ifi: bamit fie

nicbt o^ne 23rif t>on ir;m fein, ©qö ndcl^ftemale tt)ürt er feinem

[leben SSatter fcl^on bog mel^rere f($reiben, bitte olfo um 93er^eiun

bog icl^ fd^reibe, bog, njoö i^nen nicf;t fo ongenem ift, aU bog n^oö

i^nen i^r $err fonn gefcl^riben ^ette; id^ bin i^re njore 2)ienerin

'

Sonftonjo SBeber.

23itte bero Uebenömürtiger ÜO^obemoitelle tocl^ter mein Soms

pliment ouö ju ricl^ten.

71. 2(n ben 5Öater

5Bien, 26. Wlai 1781.

©ie ^oben gonj SRecbt, fo roie icf; ganj ^eä)t ^ob mein liebfler

Boter! — 3<$ tt)ßi§ unb fenne olle meine gelter; ober fonn fid^

)enn ein 50?enfc^ nic^t beffern? — fonn er fid^ nid^t fd^on mirflicl^

^ebeffert l^oben? — ^d) mog bie 6od^c überbenfen mie ic^ milt,

fel^e icl^, bog td^ mir unb 3f;ncn mein befter 53oter foroof;! olö

Tteiner lieben (Sc^raefler om heften in ^Ilen raerbe bereifen fon«

len, trenn icl^ in Söien bleibe. S^ fc^eint aU wenn mid^ boö ©lud

')ier empfongen roollte, mir ift aU wenn \d) f)\ex bleiben mügte»

Unb boö iDor mir fc^on fo, aU id) üon 50?ünc^en obreifete. — ^d}

'reuete mid^ orbentlid^ nod^ ®ien unb njugte nic^t roorum. —
Sebulb muffen @ie noclf) ein tt)enig l^oben, bonn werbe icl^ 3^nen
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haih in ber Xat jetgen formen, trie nü^Uc^ nn^ ollcn SBien tjl.

©louben @ic fid^erlid^ bog tc^ mic^ gonj gednbert l^abe, — id^

fennc au§er meiner ©efunb^eit md)H OZotmenbigerö olö bod ©elb.

3c^ bin getüig fein ©eijl^alö,— bann boö n?dre für mid^ fe^r fc^mer,

ein ©eij^olö ju n?erben, unb boc^ galten mic^ bie 5!eute ^ier me^t

jum ^dmöufern geneigt, aH jum 53erfcl^n?enben; unb boö ijl jum

SInfong immer genug. — ®egen ben ©coloren fann ic^ fo »iel

^aben olö ic^ tuill; ic^ njill ober nid^t fo t)iel, — id^ mill beffer hes

jofjlt fein qH bie 5(nbern, unb ba mW id) lieber njeniger ^aben.

9}?on mu§ ficf; gleich onfangö ein biöd^en auf bie ^intern güffe fc^en,

fonfl ^at man ouf immer verloren, — mu§ mit ben anbern immer

ben allgemeinen 5Öeg fortlaufen. Söegen ber ©ouöfcription ifl ei

ganj richtig — unb n^egen ber Dpera roiigte idfy nidf;t roarum ic^

jurücf^olten follte? — ©raf SJlofenberg ^at mi($ ba ic^ i^m jtüeis

mal SSifite mad^te, ouf bie ^oflic^fie 2Irt empfangen, unb ^ot bei

ber ©röfin >l^un mit üon @n?ieten unb ^rn. t>on Tonnen*
felö meine Dpero gebort. Unb bo @tepf;onie mein guter greunb

ifi, fo ge^t SIHeö. ©louben ©ie mir fidler, bog id^ nic^t ben SO^ügigs

gong liebe, fonbern bie Slrbeit. Sn ©oljburg, ja boö ij! tüo^r, ba

^ot e^ mid^ iKü^e gefofi, unb fonnte mid^ fafl nic^t bogu entfc^ließen.

5öarum? — 5Beil mein ©emüt nic^t vergnügt n?ar. @ie muffen

mir boc^ felbjl geflef;en, bog in ©oljburg — n?enigflenö für mic^ —
um feinen ^reu^er Unter^oltung ifi. ^it fielen trill ic^ nidf;t

umgeben — unb ben meinen 5Inbern bin ic^ ^u fc^led^t. gür

mein S^olent feine 2(ufmunterung ! — SBenn ic^ fpiele ober t)on

meiner (Sompofition njoö aufgeführt n?irb, fo iflö olö n?enn louter

S^ifd^e unb ©effel bie '^w^bxcx lüdren. 2öenn noc^ n?enig|lenö ein

»t^eoter ba n)6re, boö njoö ^ie§e; bann in bem bepe^t meine gonje

Unterhaltung ^ier. 3n fOJünc^en, boö iji njo^r, ba ^ob ic^ micf;

n)iber 3Billen in ein folfd^eö i^id^t bei 3^nen geftellt, bo ^ob ic^ mic^

ju üiel unterhalten. X)od) fonn id^ 3f^nen bei meiner (5^re fc^njoren^

bog ic^ beoor bie Oper in ©ccne raar, in fein ^^eoter gegongen^

unb nirgenbö olö ju ben (^onnobic^fd^en gefommen bin. JDoö ic^

boö iDZeifle unb ©torfjle ouf bie £e|t ju moc^en befommen l^obe, i|l

richtig, ober nid^t ouö goul^eit ober 9lQdE)ldtfigfcit, fonbern ic^ bin
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^ier^e^n Z^Qe o^ne eine ^ote ju fc^teiben gemefen, treil eö mir

o^nmb^Ud) voax, 3«^ ^ab eö freiließ gcfc^rieben ober md)U inö

kleine. Da ift bann freiließ üiel 3^^* verloren; bod^ reuet eö mid)

md)t £)a§ id) ^ernoc^ ju luftig roor gefc^o^ auö jugenblicf^er 2)ummj

beit. 3c^ bacf;te mir rro fommfi 2)u ^in? — noc^ ©djburg!

2}^itl^in mug ©u X)\d) le^en! 2)oö ifl gen?ig, bog id^ in ©ol^burg

noc^ 100 Unterboltungen feufje, unb ^kx — noc^ feiner einzigen;

bonn in 2ßien ju fein ijl fc^on Unterhaltung genug. 53ertrauen @ie

fic^ fid)er ouf micb, ic^ bin fein ÜZorr me^r^ unb bog \d) ein gottlofer

unbonfbarer ©o^n fei, roerben 6ie ja rpol noc^ weniger glouben.

9}?it^in oertrouen 6ie (ic^ gonj ouf meinen ^opf unb mein guteö

§erj, — ^^ ^'^^^ ®i^ gercig nic^t reuen. — 2Öo ^atte icf; bonn boö

@elb fc^a|en lernen fonnen? — ic^ ^ahe nod; ju trenig unter ben

.^dnben gelobt, '^d) n?ei§ bog n?ie ic^ einmol 20 ^ucoten gelobt

bobe, fo glaubte icf; midf) fc^on reic^. 5Rur bie 9lot lernt einem baö

@etb fc^dtjen. fieben 6ie njol liebjler bcjler SSoter! — 9}?eine

©c^ulbigfcit iji nun bo§ ic^ burc^ meine ©orge unb meinen gteig

bier boö gut moc^e unb erfe^e roaö @ie burc^ biefen SSorfaU üer=

loren ju r;aben glauben. X>at> merbe ic^ ouc^ gett?i§ unb mit 1000

greuben! 5(bieu.

P. S. (So bolb S^ntonb oon bem S'r3bi(cr;of feinen 53euten noc^

©oljburg ge^t trirb baö ^ortroit folgen. — Hd fatto fare la sopra

scritta d'un altro espressamente, perchö non si puö sapere — ed

ijl feinem <Sc^elm ju trauen.

72. 5ln bcn SSater

£}ien, (5nbe 5)ki 1781.

53orgeflern lieg mir ©raf 5(rco fogen, xä) m6df;te um 12 U^r ju

i^m fommen, er trürbe mic^ erroorten. (Jr ^ot mir fd^on öfters

fo eine ^ofl fogen loffen, unb ber @cf;lau(fo ouc^. 2Ibcr roeil ic^

bie Unterrebungen l^offe, roo foft jebeö ©ort, boö man on^oren

mug, Süge i|^, fo bin id^ ouc^ ricT^tig — nid^t gefommen; ^dtte eö

Qud^ bermolen fo gemocht, menn er mir nid^t boju ^dtte fagen

laffen, bog er einen S3rief t)on 3^nen erholten ^obe. 3d6 fom olfo

ridfjtig; bie gonje Unterrebung bie gon^ gcloffen, o^ne (Ereiferung
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(treu boö meine erj!e 25itte roar) oorbei ging, ^er^ufe^en mare

o^nmoglicf;. — ,^urj, er ftettte mit oHeö ouf bie freunbUcl5)fle 5(rt

üor, mon ^dtte (cl^rooren follen, eö ging i^m t?on ^erjen. ©einer«

feitö biirfte er glaub ic^ nid^t fc^troren, bog eö mir üon ^erjen ging.

S)?it oHer möglichen ©ekffen^eit, ^ofltc^feit unb ber bejlen 5Irt

t)on ber ®elt fagte ic^ i^m ouf feine n^a^r fcl^einenben Sieben —
bie reinfle 5Öa^r^eit; unb er — !onnte fein 5[Bort bamiber fagen.

©oö Snbe roor, bog ic^ i^m baö SJiemorial unb ba^ Sleifegelb (n^els

d^eö ic^ beibeö bei mir l^otte) geben rvoUte, (5r üerficl^erte mic^ aber,

bog eö i^m ju trourig roöre, fid^ in biefe ©oc^en ju mifc^en, ic^

mod^te eö nur einem ßeibfommerbiener geben; unb boö @elb

ne^me er erjl n?enn oHeö üorbei njore. — 2)er (Srjbifd^of fd^molt

^ner über mic^ bei ber gongen Sßelt unb ifl: nid5t fo gefd^eit, bog er

einfielt bog i^m boö Feine S^re mod^t; bonn mon fd^o^t mid^ ^ier

me^r aU i^n. S}?on fennt i^n aU einen ^od^mütigen eingebitbeten

Pfaffen, ber oHeö, n)oö ^ier ifi, üeroc^tet, — unb mid^ — aU einen

gefoHigen SS}Zenfdf;en. 2)oö ift mo^r, id^ bin flolj n?enn id^ fe^e, bog

mid^ ^ßmonb mit 53erocl^tung unb en bagatelle be^onbeln n)iü;

unb fo ifi ber ^r^bifc^of gegen mid^. 5(ber mit gute 2Öorte — ba

fonnte er mid^ ^oben, mie er njollte. 2)oö l^obe id^ oud^ bem ©ro«

fen gefogt; unter onberm oud^ bog ber (Jrjbifd^of gor nic^t n^ert ifl

bog fie fo gut für i^n benfen. Unb ber ©c^Iug — moö mürbe eö

ouc^ nü^en, menn id^ i|t noc^ §oufe gef^en moHte? ^n etmeld^en

Monaten mürbe ic^ boc^ (o^ne ^eleibigung) meinen ^(bfc^ieb be«

ger;ren, bonn um biefe SSejoblung !onn — unb mill ic^ nic^t me^r

bienen.— „^ber morum bann ni($t?"— „2BeiI", fogte ic^, „meil id^

in einem Ort niemolen jufrieben unb t?ergnügt leben fonnte, mo

id^ bejo^It bin, bog id^ immer benfen mügte, oc^ mdre ic^ bo!

more ic^ bort! — ffienn id^ ober fo bejo^It bin, bog id^ nid^t notig

l^dtte ouf onbere £)rte ju ben!en fo fonn ic^ jufrieben fein;

unb menn mic^ ber (Jr^bifc^of fo bejop, fo bin ic^ bereit

^eut noc^ objureifen." — Unb mie fro^ bin icb bog mid^

ber (Jrjbifcl^of nicl^t beim SBort nimmt; bonn eö iji gemig 3^r

unb mein ©lud bog id^ ^ier bin. ®ie merben eö feigen. 5Run

leben 6ie recf;t mol^l, liebfler bejler 53oter, ed njirb olleö gut
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ge^en. ^d) fc^reib n\d)t im Traume, benn ee ^ongt ja mein

eigencö 2öo^l baron. ^2Ibieu.

73. 2(n ben SÖater

®ien, 9, 3uni 1781.

^Kun Bot eö ber ^err ©rof 5Irco red^t gut gemocht! — Daä ijl

olfo bie ^rt bie Seute ju berefcen, fie an \\d) ju öie^en, — bof

mon ani angeborner 2)ummBeit tie Sittfc^riften nic^t annimmt,

ous ^Kanglung bes üDiutö unb auö Siebe jur guc^sfcfjnjanjerei bem

^errn gar fein ©ort fagt, ^emanb t)ier ©oc^en ^erumjie^t unb

entließ, ba berjenige gejn?ungen ijl bie Sittfc^rift (elbft ju über?

reichen, anftatt i^m n?enigflenö ben ^i-i^^^t h^ »erftatten, i^n

gur Sure ^inauö fcbmeiil unb einen Sritt im Jpintern gibt! 2)aö

i|l alfo ber ©raf, bem e<? (nac^ 3^rem Ie|ten (Schreiben) (0 fe^r

öom ^erjen ge^t, — boö ifi alfo ber §of n?o id^ bienen — an tret

d}tm man ^emanh^ ber um etn^aö fc^riftlid^ einfommen rcill, ans

(!att ba§ man i^m bie Uebergebung ju ©ege bringt, i^n alfo he-

^onbelt? — X^a^ 9^fd)Q^ in ber 2{nticf)ombre; mit^nn n?ar !ein

onbereö SQ^ittel aU \\d) Ioörei§en unb laufen — benn ic^ rcollte

für tie fürftUc^en Jin^^n^i^ ben jKefpect nic^t verlieren, n?enn i^n

[c^on ber 2Irco verloren ^atte. ^d) ^ahe brei 50?em.oriale gemad^t;

^obe fie fünfmal übergeben, unb finb mir aüejeit jurücfgefd^tagen

roorben. ^d) ^ahe fie ganj gut t)ern?a^rt, unb roer fie lefen rcilt

fann fie lefen unb fic^ überzeugen ta^ md)t ta^ geringfle ^In^ügs

lic^e barin fei. (Enblic^ ba ic^ SIbenbö baö 3}iemorial burc^ .Örm

0. ^leinmaprn jurücfgefanbt befam (bann er ifl: ^ier baju beftellt)

unb aU ben anbern 2ag barauf rodre bie 5(breife beä ^rjbifcbofö^

[0 n?ar ic^ für Jörn ganj auger mir; — tt?egreifen fonnte ic^ i^n

fo nic^t laffen, unb — ba ic^ öon Slrco gemußt (menigfienä fagte

er mirä fo) ba§ er nicbtö barum miffe, mithin tcie bofe fonnte ber

(Jrjbifc^of nicbt auf mic^ fein, fo lange fier §u fein unb bann auf

ben le&ten Slugenblic! erfl mit einer folc^en Sittfd^rift ju fommen*

^d) machte alfo ein anbereö üD^emorial, rcorin id^ i^m entberfte,

ba§ ic^ fcbon bereite oier ©oc^en eine ^ittfc{)rift in Sereitfc^aft

^dtte, unb ba ic^ mic^, mü§te nic^t roarum, fo lange mit ^erum
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gebogen f6^c, fo fei tc^ nun genötigt fie t^m fetbjl unb jrnor auf

ben testen 5(ugenM{(f ju überreichen, gür bieg Wlemoxial befom

id) bic (Jntloffung meiner 2)ienfle auf bie fd^onfle 5(rt oon ber SÖelt.

2)ann njer njeig ob eö nid^t ouf S3efe^I beö ^rjbifc^ofö gefd^e^en

ift? — §err t>. ^leinmaprn njenn er einen e^rlic^en Wlann noc^

fo fortfpielen njiH, unb bie S3ebienten beö (Jr^bifc^ofö finb beugen,

bog fein ^efef;! ifl üolljogen morben. 3c^ brauche nun gar feine

S3ittf($rift me^r nac^jufc^idfen, bie ©ac^e ift nun geenbigt. 2f<^

mill t>on ber ganzen 3Iffaire nic^tö mel^r fc^reiben, unb wenn mir

ber ^rjbifc^of nun 1200 gl. S3efolbung gäbe, fo ging ic^ nic^t nac^

einer folc^en S3e5anbtung. 5Bie teid^t tväxe \d) nic^t ju bereben

geraefen ! 2(ber mit 2Irt, nic^t mit ©tol^ unb ©rob^eit. SDem @raf

5(rco l^abe ic^ fagen laffen: id^ l^abe nid^tö mit i^m ju reben,

— ttjeil er mid^ baö erflemal fo angefahren, unb njie einen @pi|s

buben auögemod^t ^at, ttjelc^eö i^m nic^t jufie^t. Unb — bei

©Ott! mie ic^ fd^on gef(^rieben l^abe, id^ rodre baö le^temal auc^

nid^t Eingegangen, l^dtte er mir nid^t baju fagen loffen, er l^dttc

einen S3rief üon ^^nen; nun baö le|temal. 2Baö ge^t eö i^n an

menn ic^ meine (Jnttaffung ^aben roill? — Unb benft er n^irflic^

fo gut für mic^, fo foll er mit ©rünben ^^tnanb jureben — ober

bie ©ac^e ge^en laffen n?ie fie ge^t. 5(ber nic^t mit gtegel unb

Surfc^ ^erum tcerfen, unb einen bei ber >türe burc^ einen Sritt

im ^x\d} ^inauöwerfcn; boc^ ic^ f)ahe t?ergeffen "Oa^ eö üieUeic^t

^od^fürplid^er SSefe^I njar.

STuf ^^xen S3rief mill id^ nur ganj furj antnjorten. 2)enn id^

bin ber ganzen ©ad^e fo mübe, bag id^ gar nid^tö me^r baüon

5u ^oren trünfd^te. — ^ad) ber ganjen Urf ac^ marum ic^ quittirte

(bie (Sie voof)i n^iffen) n?ürbe eö feinem 53ater einfallen, über feinen

©o^n barüber bofe ju fein; melme^r tüenn er ei nic^t getan

^dtte. 2)eflo weniger, ba @ie wußten ba§ ic^ fc^on o^ne alle Urs

fad^ baju Suft l^atte. — Unb ^rnfi: fann eö ^^nen unmöglich fein,

«Sie muffen fic^ wegen bem ^of alfo t^er^alten. JDoc^ bitte ic^ @ie

mein befler 53ater nid^t ju met ju fried^en, bann ber ^rjbifd^of

fann Sinnen nid^tö tun. Z^t er'ö bod^! — ^d) wünfc^te eö faft.

Daö wdre wirftic^ eine 'Xat, eine neue Zat, bie i^m beim ^aifer
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r?oIIenbö ben ©aroud machen a^ürbe; bann ber ^ai(er fonn i^n

nic^t allein nic^t leiben, fonbern er r;agt i^n. 2Benn @ie nac^ einer

feieren Se^anblung nad) 2Bien ge^en unb bem ^aifer bie ©es

(c^id)te erjd^Ien, fo erl^olten (Sie roenigftenö bie ndmlic^e ©oge

pon i^m, bann in \old)en galten iji ber ^aifer ju oere^ren. ©ag

6ie mid) mit üDJabame Sänge in ^ompavaifon fe|en, mad)t mic^

gon^ erftauncn, unb ben ganzen Zqq \v>qx id) barüber betrübt. —
Diefeö ^lätd}cn fü§ i^ren (Altern auf bem S^aH^ aU fie fic^ noc^

nic^tö üerbienen Fonnte. — ^aum !am bie '^ext mo fie fic^ gegen

i^re (Altern ban!bar bezeugen !onnte (n. b. ber SSater ftorb noc^

e^e fie einen jlreujcr ^ier eingenommen), fo t>erlie§ fie iljre arme

SWutter, ^enfte fic^ an einen (^omobianten, heiratet i^n — unb i^re

S}?utter f;at nicl;t fo *?iel — oon i^r. ©Ott! — Steine einzig jle

2Ibfic^t ift tT;)ci^ ©Ott S^nen unb unö allen ju Reifen. Wlu^ id) eö

3^nen benn loomal fcbreiben, ha^ id) S^nen ^ier mebr nü^e bin

olö in (Salzburg! — 3d) bitte <Sie mein liebfter befter 5ßater, fc^rei=

ben ^ie mir feine folc^en ^Sriefe mc^r id^ befd)rD6re Sie, bann fie

nüBen nid)tö alö mir ben Jlopf rcarm unb bas j?er§ unb ©emüt uns

ruf;ig ju mad^en. — Unb id) — ber nun immer ju componiren

^obe, braurf)e einen f;eitern jlopf unb ru^igeö ©emüt. — Ser

^aifer ift nic^t ^ier. ©raf S^ofenberg ift nic^t ^ier. 5}e|terer ^at

bem iSc^rober (bem üorne^men QIcteur) (Sommiffion gegeben, um
ein gutcö Dpcrnbud^ umjufe^en unb mir eö ju fc^reiben ju geben.

Ser S)t. üon 3^tti ift Jüiber Sßermuten auö S3efe^l fo in aller

grü^e abgereift, bag ic^ baö Portrait, bie 23dnber für meine

<^d)rve]tet unb ha^ S3en?ugte erfl morgen 8 XaQ mit bem ^ofl;

rcogen abfc^ic!en fann. —

74. 2In ben SSater

®ien, 13. 3uni 1781.

Sefler aller 5ßdter! n^ie ^er^lid^ gerne irollte ic^ ^^mn md)t

ferner nod; meine beflen '^a\)xe an einem Drte aufopfern, n?o man
fcblec^t beja^lt ift, — rcenn bieg allein ha^ Uebel n?dre. Slllein

td:;lcrf)t beja^lt unb obenbrcin t^erfpottet, \?erad^tet unb cujonirt,

büö ift Doc^ n)af;rlidE) ju oiel. ^d) ^abc für beö (Jr3bifc^of^ 5lcabemie
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^ier eine ©onote für mic^, bem Srunetti unb (ieccarelli ein SRonbo

gefd^rieben^ \)ahe bei jeber 2Icabemie jmeimal gefpielt unb hai

le^temd, ha dteö ouö tvav, eine gonje ©tunbe nod^ SSoriotionen

(boju mir ber Sr^bifc()of boö Z^ema 90b) gefpielt, unb ha xvax fo

ein allgemeiner 23eifan/ ha^^ n?enn ber (Jr3bifcf)of nur ein tt)enig

ein menfcl^Iicr;eö Xperj f;at/ er gen?i§ ^at greube füllen muffen; unb

anpatt mir trenigjienö feine Ji^fneben l^eit unb ©o^Igefallen ober

meinetmegen gar nid^tö ju jeigen, mad^t er mic^ auö roie einen

©affenbuben, fagt mir inö ©eficr;t, id^ foll mid^ n^eiter fd^^eren, er

befomme ^unbert, bie i^n beffer bebienten, aU \d). Unb roarum?

Söeil id^ nid^t eben ben ^ag abreifen fonnte, bo er fid^ eö einges

bübet l^ot; id^ mug üom ^oufe tt)eg^ mug üon meinem ©elb leben

unb foU nid^t bie greif^eit ^oben ab^ureifen^ n?enn eö mir mein

Söeutel geftQttet, — ba id^ baju in ©aljburg nic^t notig njor unb

ber gonje Unterfc^ieb in 2 ^ogen beflanb. 2)er Sr3bifdf;of ^ot mir

jroeimol bie größten impertinenten gefagt unb ic^ ^obe fein SSort

gefagt; nocf; mel)t iä) i)ahe bei i^m mit bem ndmlia^en (5ifer unb

gteig gefpielt, alö roenn nid^tö n?dre; unb anftatt ha^ er meinen

£)ienfteifer unb mein S3eflreben i^m ju gefallen erfennen follte,

ge^t er eben in bem Slugenblidf, ha idf; mir e^er moö onbereö »er?

fpred^en fonnte, jum brittenmol auf bie abfc^eulicr;fte 2irt t?on ber

Sßelt mit mir um. — Unb bamit ic^ nun gar fein Unrecht ^ahc^

fonbern gdn^lid^ 9^cdJ)t behalte, — eö ijl alö roenn man mid^ mit

©eroalt meg ^aben tt)ollte; nu, raenn man mid^ nid;t ^aben roill,

eö ift ja mein SBunfd^; anflatt ha'^ ©rof 5lrcö meine ^öittfd^rift

ongenommen ober mir Slubienj üerfcl^afft ober geraten ^dtte

felbe nac^^ufdfndfen ober mir jugerebet l^dtte, bie @od^e nod^ fo

§u laffen unb beffer ju überlegen, a fin, roaö er genjollt Flotte, —
nein, ba fd^meißt er micl^ jur Xnv r;inouö unb gibt mir einen >tritt

im ^intern. 9Zun hai ^ei§t ouf teutfd^, ba§ ©al^burg nicf;t me^r

für micb ift, aufgenommen mit guter Gelegenheit bem $rn. Grafen

n)ieber ingleid{)en einen ^ritt im 5lrfd^ ju geben, unb follte eö auf

offentlid^er ©äffe gefc^e^en. ^d) begel^re gar feine 6atiöfaction

begrpegen beim (Jr5bi(cf;of, bann er n?dre nid^t im ©tanbe, fie auf

toldf;e %xt mir ju t?erfd;affen, trie ic^ fie mir felbft ner;men mugj
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fonbern ic^ trerbe nöc^per XhQt bem Spxn, ©rofen (d^rciOcn, \ioat

er ficf) üon mir juüerldffig ju era^arten ^ot, fobolb baö ©lue! irill,

bog ic^ i^n treffe, eö mag fein mo eö n?iU, nur an feinem Drt, tt)o

id^ Slefpect ^oben mu§.

SBegen meinem ©eelenf^eil feien ®ie olpne borgen, mein befler

93oter! 3<^, Hn ein fälliger junger 5[)?enf($ mie olle onbern unb

fann ju meinem ^roft rvün\ä)en^ ba§ eö alle fo n?enig roaren, n)ie

ic^. ©ie glauben t)ieneic^t ©ad^en üon mir, bie nicf;t alfo finb.

SDer jpauptfe^ter bei mir ifl, ba§ id^ nadf; bem ©d^eine nid^t aiU

jeit fo ^onble me id^ ^anbeln follte. ©ag ic^ mid^ gepraf^lt l^dtte, iä)

effe oUe gafttöge gleifc^, ifl nid^t a^a^r; aber gefagt l^abe ic^, bog

idf; mir nid^tö barauö mac^e unb eö für feine ©ünbe I)alte, bann

gaflen l^eigt bei mir fid^ abbrcdf;en, roeniger effen aU fonfl. 3<$

i^ore alle @onn= unb geiertage meine 9}?effe, unb n?enn eö fein

fonn bie ©erftage oucf;, boö roiffen ®ie, mein SBoter. ^e\n ganzer

Umgang mit ber ^erfon üon fcf;led^tem 9^ufe beftunb auf bem Sali,

unb ben l^atte id^ fd^on lange, el^e ic^ raupte, bog fie üon fd)led^tem

S^ufe feie, unb nur barum, bamit ic^ meiner gciriffen (Sontrebanfes

^dnjerin ficf;er fei; bann fonnte id^, or;ne if^r bie Urfac^e ju fagen

nid^t auf einmal abbred^en, unb roev wxxh jemanb fo etrt)aö inö

©efic^t fagen? S^ahe iä) fie nid^t auf bie 5^e§t ofterö angefe^t unb

mit anbcrn getankt? 3c^ trar aud^ bie§fallö orbentlid^ frol^, ba§

ber §üfcf;ing ein (Jnbe ^otte. Uebrigenö rairb fein ?[Renfcf; fagen

fonnen, bag icl^ fie fonfl njo gefe^en l^dtte ober in if^rem i^aufe

getrefen fei, o^ne für einen ü^ügner ju paffiren. Uebrigenö feien

@ie ücrficl)ert, bag id^ gen?ig 3leligion f)ahe^ — unb follte id^ baö

Unglütf ^oben, jemalö (meldf^eö @ott t>er^üten roirb) auf ©eitemrege

ju geraten, fo fpred^e ic^ 6ie, mein befter 5ßater, aller ©c^ulb loö,

Donn nur id^ allein n?dre ber ©d^urfe; 3^n^n ^Qbe id) allcö Oute fo^

tt?ol^l für mein jeitlid^eö aU geiftlicT^eö ®ol^l unb i?eil ju oerbanfen.—

75- 2(n ben S3ater

2Bien, i6. ^uni 1781.

WloxQcn roirb ta^ Portrait unb bie S3dnber für meine @c()n?cfter

tmter 6egel ge^en. 3c6 tt)ei§ nid^t, ob bie 23dnber nad) i^rem
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©ufto fein njerben; ba§ fie ober md} ber xvaf)xen ü}2obe finb, fonn

ic^ fie üerfic^ern. ffienn fie mehrere trill^ ober üielleic^t audfy unges

malte, fo foU fie eö mir nur gu ttjiffen tun, unb überhaupt, tt)enn fie

ctrva^ gerne ^dtte, n?Qö fie glaubt, bag mon in ®ien \d)bncv ^aben

fann, foll fie et nur fcf)reiben. ^d) ^offe fie n?irb tt)o^I baö gürtuc^

nic^t bejo^It ^oben, bann eö ijl fc^on be5af;lt; ic^ t?ergag eö ju

f($reiben, n^eil ic^ immer üon ber ^unbßfüttifc^en Slffaire ju fc^reiben

^atte. ©aö @elb n^erbe ic^, n?ie ®ie mir gefc^rieben, übermac^en.

5]un !onn \d) S^nen hod) enblic^ einmal roieber »on ®ien etraaö

fc^reiben, biö^er mugte ic^ meine Briefe immer oon ber 6aus

^i|!ori onfüllen. ©ott 2ob, bag eö vorbei ijl. X)\e bermalige

©aifon ift bie fd^lecbtefte für jemanb ber ©elb gctrinnen n)in,

boö n)iffen 6ie o^ne^in. X)\e üorne^mflen ^dufer finb ouf bem

£anbe, mithin ifl nic^tö anbereö ju tun, aU \\d) auf ben SÖinter,

roo man n?eniger 3^^^ ^H^ ^Qt, üorjuarbeiten. — ©obalb bie

©onaten fertig finb, roerbe ic^ eine Fleine n^alfc^e (Kantate fuc^en

unb fie fc()reiben, roeld^e bann im Qlbücnt im ^^eotcr geben merbe,

t>erfie^t fic^ für meinen Profit. Da ifl eine fleine 2ifl babei, auf

biefe 5Irt !ann ic^ fie 2 SKal mit bem ndmlid^en Sßorteil geben,

rpeil id;, ba id^ fie baö 2. Wla\ gebe, etroaö auf meinem ^ionoforte

fpielen roerbe. £;ermakn f;übe ic^ nur eine einzige vgcolarin, treidle

ifi bie ©rdfin fRumbed^ bie S3afe t?om (^oben^L ^c^ fonnte beren

freiließ mehrere ^aben, roenn icf; meine greife ^erabfe^en njoUte;

fobalb man aber baö tut, verliert man feinen (5rebit. 9}Jein ^reiö ifl:

für 12 !^ectionen 62)ucaten, unb ha gib ic^ i^nen noc^ ju erfennen,

ha^ id) eö ouö ©efdlligfeit tue, ic^ roill lieber brei ^nftructionen

^aben, bie m\d) gut bejal^Ien, aU 6 bie mic^ fcf;Iec^t jaulen. 53on

biefer einzigen ©colarin !ann id) mid) burcf;bringen, unb baö ifl

mir unterbeffen genug, ^d) fc^reibe 3^nen bieg nur, bamit (Sic

nid^t glauben mod^ten, ic^ fc^icfte^^nen üielleic^t auö ^igennu| nic^t

me^r alö 3o£)ucaten. ©eien <Sie üerfic^ert, bog id^ mic^ geroig ganj

entbl6§en roürbe, n^enn ic^ eö nur ^dtte ! Qlber eö roirb fd^on fommen,

man mug ben ßeuten niemalen merfen laffen, roie man fle^t.

?Run oom Sbeater. ^c^ ^obe 3^nen, glaube id^, le^t^in ge«

fd^rieben, ba| Graf Siofenberg bei feiner 5ibreife bem ©c^robet
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(^ommiffion gegeben ^ot, für mid^ ein S3uc^ aufzutreiben. Doö \\i

nun freilid^ fc^on ha, unb ©tep^Qnie(bcr jüngere) alö 3nfpicient

über bie Dpera l^ot eä in Rauben» SSergobjoomer, aU n^af^rer

guter greunb üon (Sd^rober unb t>on mir, ^at eö mir gleic^ geflecft.

'isd) bin olfo gleid^ ju i^m gegangen en forme de visile, roir glaub=

ten, er mochte etroa auö ^artioUtdt für ben Umlauf gegen mic^

fatfc^ ^anbeln, ber 53crbac^t rcar aber ungegrünbet, bann ic^ ^orte

nac^ ber j^anb, bag er jemanb (5ommi[(ion gegeben mir ju fogen,

ic^ mod^te ju i^m fommen, er ^dtte etnjaö mit mir ju fpredSen;

unb gleid^ ba id) eintrat, (agte er: „Dl^, ^ie fommen njie gerufen."

Die £)pera ^at ober 4 2Icte unb mie er fogt, fo ifl ber erfte 5lct um
oergIeicf)Ii(^, bann nimmt eö aber fe^r ah, ®enn eö ©c^rober

leibet, bog man eö ^exxid)ten barf, me man roill, fo fann ein guteö

S3uc^ barauö roerben; er mag eö ber Direction fo rcie eö ifl gor

nid^t übergeben, beoor er nic^t mit i^m borüber gefprod^en ^ot, meil

er or;nef;in im 53orouö roei^, ba§ eö jurücfgegeben roürbe, boö fons

nen olfo biefe ^njei miteinonber auömodf^en. ^d) »erlangte eö,

nod^ bem iüqö mir 6tep^onie bot>on gefogt, gor nid^t ju tcfen, bann

njenn eö mir nid^t gefdllt, fo mug ic^ eö ja tod) fogen, fonfl tvhxe

\d) ber Slngefe^te; unb ©c^rober mü id) mir nid^t ungünftig mod^en,

bo er für mid) olle 5Id^tung ^ot. ®o fann ic^ mid^ bod^ immer ents

fc^ulbigen, ic^ ^dtte eö nicf;t gelefen.

?Run mu§ ic^ 3^nen erftdren, njorum roir ouf ben ©tep^onie

2Irgn?ol^n Rotten, tiefer ^er\\d) ^ot, moö mir fe^r leib tut, in gonj

SBien boö fd^Ied^tefle 9\enommee, aH ein grober folfd^er t>erldum=

berifc^er Ü}?ann, ber ben beuten bie größten UngeredE)tigfeiten Qn=

tut. 2)0 mifd^e id^ micb ober nid^t barein. SBo^r fonn eö fein,

roeil otleö borüber fd^mdlt. Uebrigenö gilt er olleö beim ^oifer

unb gegen mid^ njor er gleid^ boö erflemot fe^r freunbfd)oftlid^ unb

fogte: „ffiir finb fdf;on alte greunbe, unb ifl mir fel^r Heb, roenn

ici) ttjerbe im ©tonbe fein fonnen, 3^nen in etmoö ju bienen."

3d^ gloube unb \d) münfc^e eö ouc^, bog er felbfl für mic^ eine

Dpero fd^reiben mxh, (Ix mog nun feine (^omobien ollein ober mit

^ilfe gemocht ^oben, er mag nun fte^Ien ober felbfl erfc^offen, furj

er oerfte^t baö >l^eater unb feine (Somobien gefallen immer.
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30^ Jübe erj! 2 neue ^tücfe t?on i^m gefeiten, bie geroig rec^t gut

[inb, einö: „2)aö Zod) in ber ^lüre" unb baö jroeite: „Der
Dberomtmann unb bie (Solbaten." Unterbeffen n^erbe id^

bie Santote (einreiben; bonn toenn \d) njirflicf; fc^on ein ^uc^

^atte^ fo ttjürbe icf) bod^ nod^ feine geber an(e^en, n^eü ber ©raf

9^o(enberg nid^t ^ier ift; n?enn ber üuf bie le^t boö S3ud^ nid^t

gut fdnbe, fo l^dtte id^ bie (5^re gel^obt umfonjl ju fc^reiben^ unb

bo6 loffe id^ fein bleiben. SBegen incontriren forge id^ mid^ gor

nid^t, menn nur hai ^ßnd) gut ift. — ©louben ©ie benn, ic^ Xücxhe

eine Opera comique oud^ fo fd^reiben, mie eine Opera seria? @o
tt)enig >ldnbelnbeö in einer Opera seria fein foU unb fo üiel ©e«

le^rteö unb Sßernünftigeö, fo menig ©elel^rteö mug in einer Opera

buffa fein, unb um befto me^r ^lonbelnbeö unb Suftigcö. £)q§

man in einer Opera seria ouc^ fomifd^e ^u\\f ^oben mill, bafür

fann id^ nid^t; ^ier unterfd^eibet mon ober in biefer @QC^e fe^r gut,

3d^ finbe ^alt, bog in ber Wln\it ber i?on^n?urfi: nod^ nid^t ouöge;

rottet ift/ unb in biefem goUe l^oben bie gronjofen ^ed)t

3c^ ^offe olfo mit fünftigem ^ojlrcogen meine Kleiber rid^tig

ju erl^olten. '^d) noex^ nid^t, rconn ber ^oftnjogen gel^t, bod^

gtoube ic^ roirb @ie biefer ^rief nod^ er)er ontreffen, mitf^in bitte

id^ @ie, ben ©toc! mir ju Sieb ju bel^olten. 9}?on broud^t r;ier

^tbde, ober njoju? J^^"^ ©pojierenge^en, unb boju ift jebeö @t6(f=

d^en gut. Sllfo ftü|en ©ie fid^ borouf onftott meiner unb trogen

@ie i^n, njenn e^ möglich, beflonbig. 2Ber meig, ob er nid^t burd^

3r;re JJonb beim 5(rco feinen üormoligen ^errn rod^en fonn, bod^

boö oerfte^t fid^ occibentoUter ober jufdlliger ffieife. 5[)(Jein ^onb=

greiflid^er S)iöcourö bleibt bem hungrigen Sfel nicf;t Qui, unb foHte

eö in 20 Solaren fein; bonn il^n fe^en unb mein gu§ in feinen 2Irfcb

ift gemig einö, id^ mügte nur boö Unglüdf l^oben il^n ^uerft on einem

heiligen Ort ju feben. —

76. 2In ten Sßater

sffiien, 20. 3uni 1781.

— Dog @ie bie ^offd^ronjen über bie Üuere onfe^en njerben,

»vill id^ gerne glauben; bodf; n?oö ^oben ©ie fid^ ouö fold^ elenbem
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©cfinbe ju mQcf;en; mie feinblic^er bog biefe Seute gegen @ie

[inb, beflo jioljcr unb tjcrdd^tlid^er muffen <Sie fie onfe^en. —
®egen bem Slrco borf ic^ nur meine 53ernunft unb mein ^erj

ju 9^ate jiel^en unb braud^e alfo gar feine ©ome ober ^erfon

t)om ©tanbe baju^ um boö ju tun, maö recf;t unb billig ifi, tva^

n'\d}t ju üiel unb ^u n?enig if!. 2)oö ^erj abelt ben 50Zenfd5en;

unb n)enn id^ fcf;Dn fein ©rof bin, fo l^obe icb melteid^t me^r Sf)re

im £eib aU mondf^er ©rof. Unb, ^auöfned^t ober ©rof, fobdb

er mid^ befc^impft, fo ijl: er ein .^unböfut. ^d^ njerbe i^m üom

Einfang gonj vernünftig oorftellen, mz fd^Ied^t unb übel er feine

©ad^e gemüd^t ^ahe^ gum @d^Iu§ ober mug id^ i^m bod^ fc^rift^

lief; üerficf;ern, ba§ er gen)ig von mir einen gug im Slrfd^ unb ouc^

ein poor D^rfeigen ju ernjorten ^ot; bonn n?enn mid^ einer be^

leibigt, fo muß idf; mid^ röd^en; unb tue ic^ nic^t mel^r olö er mir

ongeton, fo ifl eö nur SBiebervergeltung unb feine 6trofe nic^t.

Unb noc^ boju n^ürbc ic^ mid^ mit i^m in ©leidf^^eit ftellen, unb

bo bin ic^ n^irflid^ ju j^otj boju, aU bog id^ midf; mit fo einem

bummen 6df;6pö t?erglid^e.

3fd^ n?erbe 3^iien, ouögenommen eö fiele etrooö 9iotraenbigeö

ju fd^reiben vor, nur oHe 8 Sdge fdf;reiben, roeil id^ bermolen ju

üiel befd^dftigt bin. ^cT; fcr;Iie§e, bonn id) mu| nod^ für meine

©colorin Sßariotionen fertig moc^en. Adieu.

77. ^n ben Sater
2öien, 27, ^uni 1781,

Sben fomme ic^ von $rn. t?on §ippe, geF^eimen ©ecre?

toir t>on gürfl ^ouni§, tve\d)ex ein fe^r liebenöroürbiger Wlann

unb ein xed)t guter greunb üon mir ifi. ^r mochte mir t)on felbfl

bie erjle 55ifite unb bo fpiette idf; if;m. 5Öir f;oben in meiner ®o^=

nung 2 glügel, einer jum ©olonteriefpielen unb ber onbere eine

9JJod^ine, ber burd^gef^enbö mit ber tiefen Dctoü geftimmt i|i, wie

ber, ben tt)ir in fionbon l^otten, folglid^ trie eine £)rgeL 2Iuf

biefem ^obe id^ olfo copricirt unb gugen gefpielt. — ^ä) bin foft

tdglic^ nod^ Xifcf; bei .^rn. t>on 5lurn^ommer. 2)oö grdulein

ift ein 6df;eu[al, fpicit ober §um (^ntjüdfen, nur 9ef;t i^r ber trofjre
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feine fingenbe ©efd^modE im (^ontabile ab; fie »erjupft alUi, ©ie

f)at mir i^ren ^lon (dö ein ©e^eimnig) entbecEt, ber ij^ noc^ 2

ober 3 ^Qf)xe red^tfd^offen ju pubiren unb bonn nod^ ^oriö ju

ge^en unb 9}^etier boüon ju mod^en; bonn fie fagt: „3<^ bin niclS)t

fd^on, im Gegenteil ^Sglic^; einen ^anjlei^elben mit 3 ober 400 gl.

mog id^ nid^t l^eiroten unb einen onbern befomme id^ nid^t^ mithin

bleibe id^ lieber fo unb n^ill t>on meinem Talent leben", unb ba

^at fie SRed^t. ©ie bot mid^ alfo i^r beijujle^en, um i^ren ^lon

auöfü^ren ju fonnen; ober fie mochte eö niemonb üor^er fagen.

Die Dpera rcerbe id^ 3^nen fobalb aU moglid^ fdf;ic!en, bic

©rofin 2^un ^ot fie nod^ unb ifl bermolen auf bem £anb. ^a\\cn

<Sie mir bod^ bie ©onate ä 4 mains auö B unb bie jrcei ^oncerte

auf 3n?ei (flottiere abfc^reiben unb fc^icfen ©ie mir fie fobalb aH

moglid^; mir ifl: ganj lieb, n?enn id^ nad^ unb nad^ meine SJ^effen

befomme» Den ©lucf ^at ber ©d^Iag gerül^rt unb man rcbet

nid^t gut üon feinen ©cfunbl^eitöumfianben. ©d^reiben <5ie mir,

ifl eö ttjo^r, ba§ ben 23e(!e in 9}^ünd^en batb ein .^unb ju ^obe

gebiffen ^dtte? 9^un mu§ idf; fdaliegen, bann id^ mug jum Slurns

Jammer jum ©peifen. Adieu.

Die Sernoöconi ifl ^ier unb f)at 500 Ducaten Sefolbung,

njeil fie alle 2Iricn um ein guteö ^omma f;6l^er fingt. Daö ifl aber

njirflid^ eine ^unfl, bann fie bleibt rid^tig im >tone. @ie ^at j'e^t

üerfprorf;en, um V4 ^^^ ^o^er ju fingen, ba njill fie aber noc^

fo Diel ^aben. Adieu.

78. 2{n ben SSater

5Bien, 25. 3uli 1781.

3df; foge nod^ einmal, ha^ id) fc^on Idngfl im ©inne gelobt

ein anbereö £ogiö ju nehmen unb baö nur n^egen bem ®efc^n?d§

ber Seute, unb mir ifl leib, i>a^ iä) eö, n^egen einer albernen

5)}lauberei, moran fein n?a^reö 2Bort ifl, 5U tun gejroungen bin.

3d^ mocl^te bod) nur n^iffen, maö gen^iffe ßeute für greube ^aben

fonnen o^ne allen ©runb fo im ^age ^ineinjureben. ®eil ic^ bei

i^nen mo^ne, fo heirate id^ bie 2^od^ter; üon oerliebt fein roar gar

oie SKebc nic^t, über hat> finb fie ^inauögefprungen; fonbern id^
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logire mic^ inö S^aui unb ^eirote. ®enn id^ mein fiebetüg nic^t

aufö ^eiroten gcbac^t f)ahe^ fo ijl eö gen?ig i^t, bann (xd) münfcl^e

mir jttjor nic^tö weniger, olö eine reiche grou) menn id^ i|t roirfs

lic^ burd^ eine ^eirat mein ©lücf mQcf;en fonnte, fo fonnte id^

o^nmoglic^ aufn^orten, n^eil ic^ gonj onbere 2)inge im ^opf ^ahe.

©Ott f;ot mir mein ^lolent nic^t gegeben^ bomit ic^ eö an eine

grau ^5nge unb bomit mein jungeö Seben in Untatigfeit ba^in

lebe. 3d^ fähige erfl an ju leben, unb foll eö mir (elbjl »erbittern?

2fC^ i^obe gerDi§ nic^tö über ben S^ejlonb, aber für mid^ rvaxe er

bermalen ein Uebel. 91un, ba ijl fein anber 5)?ittel, ic^ mu§, trenn

eö fc^on md)t roa^r ifl, roenigftenö ben ©c^ein üermeiben, obroo^l

ber (Schein an nicf)tö anberö beruht, olö bog ic^ ba rao^ne; bann

njer nic^t inö ^ouö !6mmt, ber fonn nid^t einmol fogen, bog ic^

mit i^r fo mel Umgong f)ahe^ tüie mit ollen onbern @efd{)6pfen

©otteö; bonn bie ^inber gef^en feiten ouö, nirgenbö alö in bie

(^omobie, unb ba ge^e ic^ niemals mit, roeil id^ meiftcnä nid^t

ju ^oufe bin jur (lomobieflunbe. Sin paar ?0?al njoren n?ir im

^roter unb ba roor bie 5J?utter oud^ mit, unb ic^, ba \ä) im ^oufe

bin, fonnte eö nic^t obfc^logen, mitjuge^en; unb bomolö ^orte

ic^ noc^ feine fold^en 9Iarrenöreben. £)ann mug ic^ ober ouc^ fagen,

ba§ ic^ nid^tö olö meinen >teil jar;len burfte, — unb ba bie

9}?utter folc^e 3fleben felbfl gebort unb ouc^ oon mir ouö rceig,

fo mug ic^ fagen, bog fie felbfl nid^t me^r mill, bog roir jufommen

n?o^in ge^en follen, unb mir felbfl geraten n)o anberjl ^injujie^en,

um fernere SSerbrieglic^feiten ju »ermeiben. ©onn fie fagt, fie

mochte nic^t unfd^ulbiger Söeife an meinem Unglücfe 6c^ulb fein.

Doö ifl olfo bie einjige Urfoc^, njorum ic^ fcl^on Idngfl (feitbem

mon fo fd^rDa|t) im @inn gel^obt roegjujie^en, unb inforoeit

©Q^r^eit gilt, ^obe ic^ feine, rcoö ober bie 9}?duler onbelongt,

^obe ic^ Urfod^; unb roenn biefe Sieben nic^t gingen, fo mürbe

id^ fc^merlid^ megjie^en, bonn id^ n?erbe freiließ leidet ein fc^onereö

Jimmer befommen, ober bie (5ommobit6 unb fo freunbfc^oftlic^e

unb gefällige 53eute fd^n?erlic^. '^d) mill ouc^ nid^t fagen, bog

id^ im ^oufe mit ber mir fcf;on tjer^eiroteten 5!0?obemoifelle tro|ig

(eie unb nic^tö rebe, aber oerliebt auc^ nic^t. 3c^ norrire unb
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mac^e <^pa^ mit if;r, trenn eö mit bie 3^^^ 3uld§t (unb baö ijl

nur 3(benb^ trenn ici^ ju ^oufe foupire, bann ^Dtorgenö fd^reibe

ic^ in meinem Ji^^^^ i^"^ 5^acl^mittogö bin ic^ feiten ju Jpaufe)

unb otfo, fonft meiter nic^tö. 2Benn ic^ bie die heiraten mugte,

mit benen icl^ gefpogt f)ahe^ (o mü§te xä) leicht 200 grauen ^aben.

79. 2ln ben SÖater

2Bien, i. ^Tuguft 1781.

T)\e 6cnate auf mer ^dnbe ^ahe id) gleid^ abgeholt, bann

bie grau üon ©d^inbl ifl gerabe bem 5Iuge ©otteö gegenüber.

5Benn bie ^at^. ©ufc^e! fcl^on etn?a in 6oIjburg fein follte^ fo

bitte ic^ i^r mein freunbfd^afttid^eö (Kompliment ju tjermetben,

nebft ber grage ob etrva nid^t noc^ beüor fie ^rog t)erlaffen^ ein

^err ju i^r gefommen fei, n?elc^er i^r Don mir einen S3vief über;

bracl^t ^at; mo nid^t, fo merbe id^ an benfelben gteid^ fd^reiben,

bag er i^n nad^ ©otjburg fd^icft. tiefer ifl ber SRoffi »on SJ^üns

cf;en, er ^ot mic^ gebeten i^m mit einem ^mpfe^Iungöfd^reiben

beijujle^en; er ^ot üon ^ierauö etroeld^e gute ©(^reiben mit nad^

^rag genommen. 5Senn mein ©d^reiben nur bIo§ feine €mp5

fe^lung beträfe, fo njoHte id^ eö rao^t feiner Diöpofition über?

laffen, fo aber t)ahe id) bie 9}?ab. ©ufd^ef auc^ barin gebeten mir

in meiner 6ubfcription für 6 6onoten üerlfjülflid^ ju fein, ©em
9^offi l^abe id^ um fo me^r biefe ©efdltigfeit geton, meil er mir

bie ^oefie ^ur Sontate löerfertiget, njelc^e id^ im 5(bt)ent für meine

S3enefi3e geben n?ill.

5Run ^at mir üorgeflern ber junge <Stepr;anie ein S5ud^ ju

fd^reiben gegeben. Jsd) mug befennen, ba§ fo fc^Iec^t er meinet=

n)egen gegen anbere £eute fein !ann, baö id) md)t mei§, fo ein

fe^r guter greunb ift er oon mir. 2)a0 25uc^ ip ganj gut. 2)aö

@uj|et ifi türfifd^ unb l^eigt: „Selmont unb Äonflanje, ober:

T)xe SSerfü^rung auö bem 6erait." 2)ie ©infonie, ben (5^or

im I. 2(ct unb <^d)\u^d)ot n^erbe id^ mit türfifc^er Wln\\l macT^en.

iO^ab. (5at)alieri, ^j^abemoifelle >lepber, 3}?r. gifc^er, )Slt,

5(bamberger, 5)?r. Stauer unb fO^r. ©alter njerben babei

fingen, ^id) freuet eö fo, baö ^nd} ju fd^reiben, t)a^ fd^on bie
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I. Slria oon ber ^Qt>alicri iinb bie üon 2(bamberger unb baö ^erjctt,

njel($eö bcn i- 2(ct festlegt, fertig finb, 2)te 3^^t ift furj, baö ift

tro^r, bann im l^olben September foll eö fd^on aufgeführt werben;

allein bie Umflönbe, bie ju ber 3^it/ t'a ^ö aufgefül^rt tt)irb, babei

»erfnüpft finb unb über^öupt aüe anbern 5(bficf;ten erweitern

meinen ©eifl bergeflalt, t)a^ \ä) mit ber größten ^egierbe ju

meinem ^c^reibtifc^ eile unb mit größter greube bobei (i^en

bleibe. — X)er ©ro^fürfl üon 2^uglanb roirb ^ier^erfommen^ unb

ba bat micl^ ©tep^anie^ id) follte, rcenn eö möglich tüdre in biefer

furjen ^eit bie Dpera fd^reiben; bann ber ^aifer unb ©raf 3flofen=

berg n^erben je^t balb fommen unb ba rairb gleich g^ftagt n?erben,

ob nid^tö Oleueö in S3ereitfd^aft feie; ba n?irb er bann mit 53er5

gnugen fagen fonnen, bog ber Umlauf mit feiner Dpera (bie

er fc^on lange f)at) fertig merben tüirb^ unb bag id) e?:tra eine

bofür fd^reibe, — unb er mirb mir gen?i§ ein SSerbienfl barauö

mod^en, bag id^ fie auö biefer Urfad^ in biefer furjen ^eit ju

fc^reiben übernommen ^ahe. (5ö roeig eö niemanb^ aU ber 5Ibam=

berger unb gifcl^er; bann ber ©tepi^anie bat unö nid^tö ^u fogen,

weil ber ©raf 3flofenberg nod^ nic^t ha ifl unb eö leidet toufenb

©d^rDci|ereien obgeben fann. ^er 6tepl^anie mill ^alt aber nid^t

bafür angefe^en fein, alö trenn er mein gar ju guter greunb

feie, fonbern bag er t?ielme^r biefeö alleö tue, n^eil eö ber ®rof

9?ofenberg fo ^aben mill, rveld)ct i^m auc^ lüirflid^ bei feiner ^hs

reife befol^len ^at, nur um ein S3uc^ ju fe^en.

9?un roeig id) SDnen nid^tö me^r ju fc^reiben, bann 5Reueö

meig id^ gar nid^tö. 3}Jein 3i^"i^f ^^ ^'^ ^injie^e ifl fdf;on in

S5ereitfd^aft; i|t ge^e ic^, ein (Stamer ju entlel^nen, benn betjor

boö nic^t im 3^inmer fle^t, fann id^ nic^t borin n^o^nen bermolen,

weil id^ eben ju fd^reiben ^obe unb feine 9}?inute ju üerfdumen

ip. 53iele (^ommobitdten merben mir boc^ abgeben in meinen

neuen )Cogement, befonberö n?egen bem ^ffen; n^enn ic^ red^t

notttjenbig ju fc^reiben l^otte, fo wartete man mit bem Sffen fo

longe id^ motlte, unb ic^ fonnte unangejogen fortfcf;reiben unb

bann nur jur anbern Züt jum Sffen hineingehen, forooF^l Slbenbö

aU SJJittagö. ^e^t, wenn id^ nid^t ©elb ausgeben mill unb mir
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nic^t b<ii (5f(en in mein 3^"^^^^ bringen loffen m\\^ verliere id)

n^enigflenö eine ©tunbe mit bem Slnjie^en (njelc^eö fonfl Okc^s

mittag meine QIrbeit rcor) unb mu§ auöge^en, obenbö bejonberö.

©ie njiffen, bog ic^ mic^ gemeiniglich hungrig fd^reibe; bie gute

greunbe, wo iä) (oupircn !6nnte, effen [d^on um 8 Uf;r ober

Idngftenö V29- '^^ fi"^ ^'^^ ^^r lo U^r nid^t ju Z\\(i} gegangen.

?Run ^bieu, id^ mug (daliegen, bann id^ muß mic^ um ein (SIa\)ier

umfel^en.

80. 2In ben ©ater
5öien, 8. ^luguj! 1781.

^(ü) mug gefc^n?inb fd^reiben, treil ic^ ben SIugenblidE mit bem

^anitfc^orend^or fertig genjorben unb eö nun fc^on 12 U^r üor«

bei ip, unb ic^ t?erfprodf;en f)ahc puncto 2 Ul^r mit ben 2(urns

^ommerifc^en unb ber (^aoalieri nac^ SOJingenborf bei fiajcenburg

ju fahren, allmo nun baö ßager i(l. ©er Slbamberger^ bie Saoalieti

unb ber §ifc^er finb mit i^ren 2(rien ungemein jufrieben. ©efietn

^abe ic^ bei ber ©rafin X^un gefpeijl unb morgen trerbe ic^

roieber bei if^r fpeifen; id^ ^ahe i^r, rva^ fertig ifi, ^oren laffen,

fie fagte mir auf bie Se^t, bag fie fid^ getroue mir mit i^rem

Seben gut ju flehen, bog baö, rcoö ic^ h\€ boto gefd^rieben, gemij

gefallen n?irb. ^d) ge^e in biefem ^unft auf feineö ÜJienfc^en

2ob ober ^abel, beoor fo ßeute nid^t alteö im ©anjen ge^orl

unb gefe^en ^aben, fonbern fotge (dj>lec^terbingö meinen eigener

(Jmpfinbungen. @ie mögen aber nur barauö [e^en, roie fe^r fit

bamit mug jufrieben fein, um fo etmaö ju fagen.

®eit id^ eben nid^tö gu fc^reiben l^abe, n?a3 t?on ®icbtig!ei!

n)dre, fo rviU id) ^T^nen nur eine abfc^eulid^e ©efd^ic^te mitteilen

melleic^t ifl fie 3^"^" fd^on befannt, mon ^eigt fie ^ier bie Xirolei

©efc^ic^te; mic^ intereffirt fie um fo me^r, n?eil id^ benjenigen

ben fie unglucftic^er ®eife getroffen fe^r gut oon ilRünc^en aui

Eenne unb er auc^ i|t taglic^ ju unö fommt, baö ifl $err üon Söieb

mer, ein (Jbclmann. ©iefer, id^ n?eig nicf)t, auö Unglücf ober notür

lid^em ^rieb jum >ll^eoter ^at oor etroelc^en 2)?onaten angefangen

eine Gruppe ju errid^ten, mit n?eld^er er nac^ Snnöbrucf ifl. 2(i
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einem 6onntog SJjittügö ge^t biefer gute ^ann gan^ ru^ig auf

ber ©trage unb bo ge^en etroelc^c ^aöolierö (o hinter i^m; einer

ober barunter mit 5flamen ^Saron S3uffa, fc^impft immer auf ben

3mprefario, nemlic^: ^er (lujon (oll feiner Xdnjerin el^er ge^en

lernen, beüor er fie auf baö X^eater gibt, unb mit aller^anb ^ad):

namen. ^r. o. ©iebmer natürlicher ®eife fie^t fid^, nacf)fcem er

longe Jeit juge^ort, entließ um. Da fragt i^n ber S3uffa, rvai

er i^n anfielt? 2)iefer antwortet ganj gut: „Si, @ie je^en mic^

ja auc^ an; bie ©trage ij! frei, man fann fic^ ja umfe^en,

rcie man n^ill", unb ge^t rcicber feine ®ege fort. 2)er Saron

^uffa fd^rt aber immer fort ju fcftimpfen; enblid^ n^irb eö bem

ehrlichen iD^ann ju flar! unb frdgt i^n, n?em gilt benn boö? „2)ir

£)unböfut" — mit einer tüd}tigen Ohrfeige n?ar bie 2(ntn?ort.

^r. t). ©iebmer gab fie i^m ober gleic^ jurü^ mit noc^ anbcrn

2(nne^mlic^fe{ten; feineö ^atte einen Degen bei fid^, fonfl a^ürbe

er eö i^m gen^ig nic^t mit glei(^em ertriebcrt ^oben. Diefer ge^t

ganj ru^ig nac^ §aufe, um fic^ feine §aare ein njenig in bie

£)rbnung bringen ju laffen (bann Saron ^uffa !riegte i^n aucb

beim §aare) unb rooltte bie ©acf)e beim ^rdfibenten (@raf SBoIfen:

flein) vorbringen. Da n?ar aber fc^on fein gan^eö $auö ooll ^öoc^e,

unb man brachte i^n auf bie i?auptn?ac^e; er mochte fagen, roaö

er mollte, ei nü|te nic^tö, er follte feine 25 auf ben ^intern ^aben.

^nblic^ fagte er: „^c^ bin ein (Jbelmann, id) laffe m\d) nid^t uns

fc^ulbiger ffieife fc^Iagen, ic^ mW e^er 6oIbot n?erben, um mic^

revangiren ju fonnen." Dann in 2Fnnöbrucf mug ber bumme
Xirolerbraud^ fein, ba§ Fein ?[Renfdf; einen ^aoalier fcblagen barf,

n?enn er auc^ nod) fo t?iel S^ec^t baju ^dtte. 5Iuf biefeö brachte

man i^n inö Jud^t^ouö, unb bort mugte er nid^t 25 fonbern 50

auö^alten. (lf)e er fic^ auf bie 5Sanf legte, fagte er öffentlich:

„3<^ ^^" unfc^ulbig unb id^ appellire je^t öffentlich an ben jlaifer."

Der Korporal aber antwortete i^m fpottifd^: „^olte ber ^err nur

oor^er feine 50 ^rügel au^, ^ernac^ fann ber ^err appelliren."

2fn 2 ©tunben mar bie ganje 'Bad)e vorbei, ndmlic^ um 2 Uhr.

2Iuf ben 5. ©treic^ waren fc^on bie SSeinfleiber entjwei; mic^

trunbert eö in ber Xat, bap er e^ ^at ouö^alten Tonnen, man r;at
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ijn and) rcirflid^ o^nmdd^tig meggebrad^t^ er ift brei ffiod^en ges

legen, ©obolb er curirt roor^ fo ifl er fd^nurgerobe nad^ 5Bien,

n?o er i^t mit ©ef^nfudf;! bie ^nfunft beö ^oiferö errDortet, ber

üon ber gonjen ©ac^e [d^on informirt i|l, forooi^l üon ^ier auö,

alö üon Snnöbrurf/ üon feiner 6d^n)ep:er, ber ^rjfjerjogin SIifa=

bet^. ©iebmer felbft ^at einen 58rief üon i^r an ben ^aifer.

2!)en $tüg üor^er, el^e biefeö gefd^e^en, ^ot ber ^rdfibent Drbre

befommen, niemanb^ eö fei mer unb toqö tt)one, ju flrofen, of^ne

eö üorl^er l^ier^er ju berid^ten» 2)qö mad^t bie ©ad^e noc^ fd^Iims

mer. Der ^rdfibent mu§ bod^ ein red^t bummer boö^ofter Dcbö

fein, ^ber^ n?o fonn mon biefem iO^onn ^inldngtidf;e ©atiöfaction

oerfd)affen? bie 6d^Idge l^at er immer. SÖenn id^ SBiebmer mdre,

id^ tt)ürbe üom ^aifer folgenbe ©otiöfoction t>erlQngen: Sr mü§te

auf bem ndmlic^en ^Iq§ 50 ouör^alten unb id^ mü§te bobei fein,

unb bann mü^te er mir erfl nod^ 6oooX)ncaten geben, unb fonnte

id^ biefe ©atiöfaction nid^t erlongen, fo raoHte ic^ gor feine, fons

bem ^äd)e i^m bei ber nddßft beflen Gelegenheit ben 2)egen burd^

hai ^erj. NB. Wlan l^at il^m fdbon 3000 ©ucoten angeboten,

menn er nid^t nac^ ®ien ge^t unb bie @ocl^e ftille l^dtt. 2)ie ^nnös

bruder feigen t)en ^rn. ü. SBiebmer: 2)er für unö gegeigelt ifl

roorben, ber lüirb unö aud^ erlofen. — ^eine ©eele mag i^n.

2)eö ^rdfibenten JJauö ift bie gonje '^eit bemod^t gemefen, eö ift

^ier ein StJongelium über i^n ^erauö, eö mirb üon nic^tö gerebet,

aU üon biefer ©oc^e. SJiid^ bouert ber arme S}?ann rec^t fe^r,

bann er ifl niemotö recl^t gefunb, er l^at immerzu ^opfn^el^ unb

Hogt bie Srufi fer;r.

81. STn ben Sater
ÖBien, 22. SJfugufi 1781.

Sßegen ber Slbreffe meiner neuen SÖol^nung fonn id^ 3^nen

ja nod^ nic^tö fd^reiben, n^eil ic^ nodf) feine ^obe; hod) bin id^ mit

^n?eierlei im ^reiö3Qnf, moüon eineö gonj geu)ig genommen n^irb,

roeil icf; fünftigen 5[Ronot nid^t me^r ^ier n)or;nen fonnte, fotgtid^

auöjie^en mu§. So fc^eint, ^r. t>. 5(urn Jammer f^dtte 3^nen

gejd^rieben, ha^ id^ fd^on n?irflid^ eine SSof;nung ^obe! ^d) ^abe

194



and) mttiid) fc^on eine gehabt, aber, lüoö für eine! für 9Ra|en

unb 2)?dufe^ ober nic^t für 5D?enfcf;en. Die Stiege mugte man

5J?ittagd um 12 Ul^r mit fcer 53aterne fuc^en; boö 3immer formte

mon eine fleine Kammer nennen, burcl^ bie jtücl^e !am mon in

mein ^if^^^r ""^ ^^ '^Q^ 0" meiner jtammertüre ein genflers

cf;en; man üerfic^erte mir jnjar, man mürbe einen 53or^ang öor«

machen, boc^ hat man micl^ jugleicf;, bag, fobdb id^ angezogen

roäxe^ xd) eö mieber aufmachen foHte, bonn fonfl fd^en fie nid^tö

fomol^l in ber ^üd^e aU in bem anfiogenben onbern '^immct.

©ie grau felbfl nannte baö ^au^ baö Slattenneft, mit Einern

SBort eö mar fürc^terlid^ an^ufe^en. ©aö mdre mir eine noble

5Sof;nung gemefen, mo bocT; unterfc^ieblid^e Seute üon Sfnfefjen

ju mir fommen. Der gute 2}?ann ^at f;alt auf fonft nicl^tö aH auf

fid^ felbft unb feine Xo(i)tet gebadet, meldte bie gr6§te ©eccotrice

\[t, Ue ici) fenne. SBeil id^ in Syrern legten ©d^reiben eine @raf

2)aunifcl^e Sloge oon biefem S^aut gelefen, fo muß id^ 3f)nen

bod^ aud^ etroa^ baüon fd)reiben. ^c^ ^dtte bie§ alleö/ maö @ie

lefen merben, mit ©tillfc^m eigen übergangen unb aH etroa^^ ha^

nid^t falt unb nic^t marm mac^t, meü eö nur eine ^rit>at=6eccatur

für mic^ allein ifl, betrachtet; ba id^ aber axi^ 3^tem ©d^ueiben

ein SSertrauen auf biefeö S^au^ entbedfe, fo fel^e xd) mid^ gejmungen,

3^nen fomobi baö (3nU qH t)a^ Ueble baüon aufrid;tig ju fagen. —
^r ifl ber befte fO^ann »on ber ®elt, — nur gar ju gut, bonn feine

grau, bie bümmfle unb ndrrifc^fle ©c^mdf^erin t)on ber ®elt, l^ot

bie ^ofen, fo bog menn fie fprid^t, er fid^ fein Sßort ju fogen

trauet; er i^ot midb, ha mir ofterö ^ufommen fpajiren gegangen

gebeten, ic^ mod^te in feiner grauen ©egenmort nic(;tö fagen, ha^

trir einen giocre genommen ober ^^ier getrunfen ^aben. 9^un,

ju fo einem iDJonn fonn id^ unmoglidf; 93ertrauen i^oben, er ift

mär in S3etrad^t feiner ^auö^altung ju unbebeutenb. Sr ip gonj

bro» unb ein guter greunb üon mir, id^ fonnte ofterö bei i^m

ju S}^ittag fpeifen, id^ pftege mir aber meine ©efdlligfeiten

niemolö be^al^Ien ju laffen; fie mdren freilid^ mit einer 5}tittogö5

fuppe nicf;t bejo^It. ©oc5 glauben folc^e Seute SBunber moö fie

bomit tum 3d^ bin nic^t megen meinem 9lu|en in i^rem ^ouö,
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fonbcrn njegen bem irrigen, ic^ fe^c babei gar feinen 9lu|en

für mic^, unb ^abe nod^ feine einzige ^erfon bort angetroffen,

bie fo üiel n^ert n?dre, bo§ id^ fie auf biefeö kopier ^erfe|te.

Uebrigenö gute Seute, fonfl weiter nid^tö, — Seute bie Sßernunft

genug ^aben, ein^ufel^en n)ie nü|lid^ i^nen meine 53efanntfc^oft

für if;re >locl^ter ifl^ roeld^e^ tüie alle ßeute, bie (ie tjor^er gebort

l^aben, fagen, feit ber 3eit, ba id) ju i^r ger;e, fic^ ganj üerdnben

\)at 53on ber SJZutter mW id) gar feine S5efc^reibung mad^en,

genug bag man über ^ifc^ g^nug ju tun f^at, um baö Sad^en ju

galten, bafla. ©ie fennen bie grau 2(blgafferin unb biefe^

S}?euble ip noc^ drger, bcnn fie ifl babei mebifante, alfo bumm
unb bcöl^aft. 53on i^rer Xoc^ter alfo: ÖÖenn ein Wlalev ben >^eufe'

red^t natürlich malen trollte, fo müßte er ju i^rem ©efic^t '^u-

fludf)t nehmen. @ie ifi bie! njie eine Souernbirne, fc^mi^t alfo

bag man fpeien mod^te unb ge^t fo blo§, bog man orbentlidf

lefen fann: ^d) bitte euc^, fc^auet ^ier^er. $Daö ifl ttja^r, ji

fe^en ift genug, bag man blinb n?erben mochte, aber man ifl au

ben ganjen Xqq gefiraft genug, roenn fic^ unglücflic^erroeife bi

Slugen barauf rcenben, — ba braucht man 3Beinj!ein ! fo abfc^eu

lid^, f($mu^ig unb graußlid^! — ^fui Teufel! 5Run, ic^ f)ab

S^nen gefc^rieben, me fie (Jlaöier fpielt, ic^ ^ahe 3^nen ge

fd^rieben, tt)arum fie mic^ gebeten il^r beijufte^en. SOJit vieler

Sßergnügen tue id^ beuten ©efdlligfeiten, aber nur nic^t fecfirer

<B\e ift nid^t aufrieben, rcenn ic^ 2 6tunben alle 2dge mit i^

jubringe, ic^ folt ben ganjen ^ag bort fi|en, unb ba rcill fie bi

artige machen! %het roo^l nod^ me^r, fie ifl fericufement in mic

üerliebt. '^d) ^ielt eö für 6pag, aber nun njeiß ic^ eö gemi§. iill

ic^ eö merfte, bann fie na^m fid^ grei^eiten l^erauö, j. 23. mi

jdrtlic^e 55ormürfe ju machen, njenn id^ etraaö fpdter fam al

gemo^nlic^, ober mic^ nic^t lange aufhalten fonnte unb bergleid^e

©ad^en me^r — ic^ fal^ mid^ alfo ge3tt)ungen um fie nid^t jur

9larren ju ^aben i^r mit ^oflid^feit bie SÖa^r^eit ju fagen. 2)ö

^olf aber nic^tö, fie mürbe nod^ immer verliebter, ^nblic^ b(

gegnete id) i^r alljeit fe^r ^oflic^, aufgenommen, fie fam m
i^ren hoffen, bann n?urbe ic^ grob; ba na^m fie mid^ aber b«
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Der S^anh unb fagte: „Sieber üOZojart, feien 6ie boc^ n\d)t

fo bofe. @ie mögen fagen »üqö @ie roollen^ \d) ^ahe @ie

i)oIt boc^ gern." 3n ber gongen ©tobt fogt man^ bog mir unö

f^eiraten, unb man üeriüunbert fic^ nur über mic^^ bog ic^ fo ein

®efic^t nehmen mag. —
©ie fagte mir^ bog, njenn fo etrcod ju i^r gefagt rourbe, fie

allzeit baju gelacht ^obe. ^c^ n^eig ober Don einer geroiffen ^^crfon

bog fie eö bejaht ^obe^ mit bem '^u\a^, bog \v\t olöbann jufommen

reifen rcerben. J)aö i^ot mid^ aufgebracht, ^d) fagte i^r alfo

(e|t^in bie SOieinung n?ac!er unb fie mbd)tc meine ©üte nic^t migs

broud^en. Unb nun !omme ic^ nic^t me^r alle Söge, fonbern nur

alle anbern Xöge ju i^r, unb fo rcirb eö nac^ unb nacf> abnehmen.

Sie ifl n\d)U aU eine t)erliebte ?Rarrin, bann beoor fie mic^ ges

fannt, ^at fie im ^l^eater, alö fie mic^ gebort/ S^f^Qt: „ÜO^orgen

Pommt er ju mir, unb ba roerbe ic^ i^m feine ^Variationen mit

Dem nämlichen Gufio t>orfpieIen." 2Iuö biefer Urfac^e bin id^

nic^t l^ingegangen, roeil baö eine flolje Sflebe mor unb meil fie

gelogen \)Qt] bann id) n^ugte fein SBort, ba§ icf; ben anbern 3^ag

f;ingebcn foltte. 9lun 5Ibieu, baö Rapier ift ooll. 2)er i. 2(ct oon

Der Opera ift nun fertig. —

S2. 2(n bie Sd^rDejler

®ien, 19. ©eptember 1781.

Ma tr^s chöre souer!

2)urd^ ben legten 23rief unfereö lieben 33aterö f)abe id^ üers

lommen, ba§ 2)u fran! feijl, njclc^eö mir feine geringe ©orge

jnb Kummer mac^t; unb jrcar 14 Sage ^afl 2)u fd^on bie SSabes

:ur gebraucht, X)ü njarf^ alfo fc^on lange franf, unb ic^ raupte

'ein 3Bort baüon. Olun n^ill id^ ©ir aufrichtig fc^rciben, unb eben

mö) rcegen £)einen immerzu juftogenben Unpdglicf)feiten. ©laube

nir, liebjle ©cf)n3efler, in allem (Jrnftc, bag baö Sefie für 2)ic^

Hn 9}2ann more, unb eben begreegen, lüeil eö fe^r G'influg auf 2)eine

Sefunb^eit ^at, lüünfd^te ic^ oon Xperjen, bag 2)u balb heiraten

'onntejl. 2)u f)a^ mic^ in ©einem le^^ten (Schreiben noc^ alö ju

uenig auögefc^olten; id^ fc^dme micf), rcenn \d) boran benfe unb
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\d) fonn feine etnjtge (Sntfd^utbigung vorbringen aH bog ic^ Qteic^,

aU \<i) £)einen oorIe|ten 23rief erhielt, ongefongen ^abe, 2)ir ju

(c^reiben, unb bo§ eö fo liegen geblieben^ ic^ eö enblid^ jerrijfen^

njeil bie ^ßit nocf; nidf^t bo ijl, reo id^ 2)icf; mit mebr ©en3i§l^eit

troften fonnte; bod^ id^ ^o\\^/ f^^ tt?irb getüig fommen, 5Run f;6re

meine ©ebonfen.

©u treibt, bog id^ nun eine Opera fc^reibe, ®aö baoon ge«

mac^t ift l^ot überoU ougerorbenttid^en SSeifall gehabt; bonn id^

fenne bie ^Ration — unb idf; ^offe^ fie n?irb gut ou^fallen. ©enn
hai gelingt, bonn bin ic^ oudf; in ber (5ompc[ition mie im (5lat)ier

l^ier beliebt. 9iun reenn id^ biefen hinter überftanben, (o fennc

id^ meine Umftonbe beffer, unb id^ jmeifle nid^t, bag fie gut fein

merben, gür X)id) unb 2) 'Q}ppoIb reirb fd^irerlid^, ja if^ glaube

gen)i§, in «Salzburg nid^t^ barauö werben, ilonnte bann ©'^ppolb

l^ier nic^tö für fic^ jureege bringen? — ^r für fid^ felbfl tüirb aud^

roenigftenö nidf;t ganj leer fein, grage i^n barum, unb glaubt

er, bag bie ©ac^e ge^en fonnte, fo fotl er mir nic^tö aH ben 2Beg

jeigen, id^ werbe gewig baö D^nmoglic^e tun, weil id^ ben fidrfften

Anteil on ber ©od^e ner;me. — 23dre baö auögemad^t, fo fonnt

3l^r oud^ fidler f;eiraten; bonn glaube mir, £)u würbefl X)it ^ier

©elb genug üerbienen, 3. S3. in ^riüotacabcmien gu fpielen, -

unb mit ben Sectionen, man würbe ©ic^ rec^t barum bitten unb

gut bejablen. £)a mügte aber mein SSater quittiren unb aud^

mit, — bann fonnten wir wieber redf;t oergnügt jufammen leben,

^cf; fe^e fein anbereö Wittei unb el^e ic^ gewugt f)ahz^ i)a^ ei £)ir

mit bem 2)'^ppolb redf;t Srnfi ift, fo l^atte ic^ fd^on mit Dir fo

etwaö im 6inne. 5Rur unfer lieber Sßater war ber SInftog, bann

id^ mod^te, tag ber 5D?ann in Olu^e fdme unb fidf; nid^t plagen

unb fd^eren follte. 2(uf biefe 2Irt fonnte eö aber fein, bann burd^

baö Sinfommen 2)eineä Wlannci; bnxd) 2)ein eigeneö unb burc^

baö meinige fonnen wir fcf;on auöfommen unb i^m 9lu^e unb ein

üergnügteö Seben üerfd^affen. [Rebe nur balb mit bem 2)'^ppolb,

unb gib mir gleid; Einleitung; bann je e^er man bie ©ac^e ju hes

treiben anfangt, beflo beffer. X)nxd) hat^ (Jobenjlifd^e ^auö fann ic^

baö meifle mnd^en, er mug mir aber aud^ fcbreiben wie? unb tva^'l
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Ü}^r. ^ard)a\ empfiehlt fic^ X)\t unb befonberö bcm 9}?r. ©'?)p5

polb unb er tagt fic^ bei i^m nod^ ouf ha^ freunbfcl{)QftHcf;fle bes

bonfen^ fiir boö groge greunbftüdf^ tüeld^eö er i^m bei [einer 2Ibs

reife ernjiefen. 5Run mu§ ic^ fcf;Iie§en, bonn id^ mu§ nocl^ bem

^opo fcf;reiben. £ebe rao^l, Hebfte (Sc^roefler, id) ^offe im fünf?

tigen 25rief com ^opo beffere Üloc^ricl^ten t)on ©einer ©efunbl^eit

ju lefen unb bolb burc^ ©eine eigene ^anb(cf;vift boüon ganj

überzeugt ju n^erben. Adieu, id^ fuffe X>\(i) looo mat unb bin

eraig Dein unüerdnberlicl^er, $Dic^ oon ^er^en liebenber SSruber.

83. 2(n ben Sater
5Bien, 26. (September 1781,

©ie £)pera ^otte mit einem 50?onolog ongefongen, unb t>a bat

icf; ^rn. ©tep^onie eine Heine ^Triette borauö ju mQd)en, — unb

bog anflott noc^ bem ßiebd^en beö Dömin bie ^^^ei jufommen

fcf;n?a|en, ein ©uett borauö a^ürbe. — ©a trir bie 9loUe beö

Dgmin $rn. gifd^er 5ugebodf;t ^oben, roeld^er gen^ig eine üortreff^

Ii($e S3agfi:imme ^ot^ obn^o^I ber (^rjbifc^of gu mir gefagt, er

finge ju tief für einen Soffifien, unb id^ i^m ober beteuerte, er

roürbe nöc^ftenö ^o^er fingen, fo mug man fo einen benu^cn,

befonberö bo er baö ^iefige ^ubUfum gonj für fic^ l^ot. — ©iefer

Oömin ^ot aber im Driginal=23üd^el boö einzige £iebd^en ju

fingen unb fonfl nic^tö, ouger in bem ^er^ett unb ginote. ©iefer

l^at Oifo im erften SIcte eine Slrio befommen unb njirb aud^ im

gleiten 2Icte noc^ eine r;oben. ©ie 2(ria i^obe idf; bem ^rn. ©te?

Päonie gonj angegeben — unb bie jpouptfod^e ber SJ^ufif boüon

tüor fd^on gonj fertig, e^e (Stepbonie ein 23ort boüon ujugte. —
@ie ^oben nur ben SInfong bQt)on, unb boö Snbe, imeld)ct> t?on guter

SBirfung fein mug; — ber ^o^'^^ ^^^ Dömin ttjirb boburc^ in boö

Äomifc^e gebrockt, n?eil bie türfifcf;e 9}^ufif babei ongebradf;t ift.
—

3n ber 2(u^fü^rung ber 5iria ^obe id^ feine fc(>6nen tiefen Xbm
fd^immern loffen. — $Daö „©'rum beim Sorte beö ^ros

Poeten" ifi jroor im nemlic()en ^cmpo, ober mit gefc()n)inben

9Zoten, — unb bo fein J^tn immer rDddf;fl, fo mug — bo man

glaubt, bie 2(ria [ei [df;on ju (5nbe — baö Allegro assai gonj in
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einem entern J^itmo^e unb andern >lone eben ben beflen Effect

macl^en; bann ein Wlen\d), ber fidf; in einem fo heftigen ^oxm
befinbet, über(cf;reitet ja alle Drbnung, Wla^ unb '^\e\^ er Fennt

[ic^ nic^t — unb |o mu§ fic^ auc^ bie fOcufif nic^t me^r fennen. —
5ßeil ober bie 53eibenfc^aften, heftig ober nic^t, niemals biö jum

(Jfel ouögebrücft fein muffen, unb bie Wlu\it^ aud) in ber f($aubers

Oüllftcn Sage, baö D^r niemalö beleibigen, fonbern bod^ babei

Vergnügen, folglich otljeit 5^ufif bleiben mug, fo l^abe ic^ feinen

fremben ^on jum F (jum 2!on ber 2Jria), fonbern einen ha

freunbeten, aber nic^t ben noc^ften, D minore, fonbern ben roeitern,

A minore, baju geiua^lt. — 9lun bie 5(ria üon ^elmonte in

A-dur: „D mie dngj^licl^, o mie feurig" miffen @ie mie eö

ouögebrücft ifl, — aucf; ijl t)ai flopfenbe ^erj fcf;on ongejeigt —
bie Sßiolinen in Dctaoen. — 2)ie§ ifi bie gaoorit^SIrio t>on Slllen,

bie fie gebort f^oben — oud^ t>on mir — unb ifl ganj für bie

©timme be^ 2Ibamberger gefd^rieben. 9)ian fie^t baö ^ittcxn^

5Bonfen, man fie^t mie fiel; bie fc^mellenbe S3ruft ^ebt, meld^eö

burcl^ ein ^reöcenbo exprimirt ift; man ^ort baö ßiöpeln unb

©eufjen, n3elcr;eö burc^ bie erfien SBiolinen mit ©orbinen unb

einer glaute mit im Unifono auögebrücft ifi. — 2)er ^önitfd^aren:

(2^or i(l alö fo!d)er Sllleö mad m.an tjerlongen !ann, furj unb luflig

unb gonj für bie ffiiener gefd)rieben. — J)ie 5Iria oon ber ^on?

[lange i)ahe xd) ein menig ber geläufigen ©urgel ber 3}Jabemoifclle

(^aüalieri aufgeopfert. — „Trennung mor mein bangeö ßooö,

unb nun fc^mimmt mein 2lug' in X^rdnen" — f)ahe id)^ fo

t>iel eö eine mdlfc^e S3raoour=5(ria julogt, auögubrücfen gefud^t. —
$Daö „^^ui" f)ahe id) in „fc^nell" üeränbert, alfo: „©od) mie fc^nell

f($manb meine greube" 2C. 3«^ tt)ei§ nid^t, maö fic^ unfere teutfc^e

T)xd)tet benfen; menn fie fcr;on baö ^t^eater nirf;t üerfle^en, maö

bie Dpern onbelangt, fo folten fie bod; menigfienö bie Seute nid^t

reben laffen, alö menn ©d^meine oor i^nen fiünben.

5Run baö ^terjett, ndmlid^ ber @d^lu§ oom erflen Slcte. ^ebrillo

^at feinen ^errn für einen S3aumeifler ausgegeben, bamit er

(Gelegenheit ^obe, mit feiner (^onfiange im ©arten jufammen ju

fommen. 2)er ^affa ^at i^n in feine £)ienfie genommen; Dom in,
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qH 5Iuffe^er unb ber baoon nic^tö tt)ci§, ifl, aU ein grober glegel

unb Sr^feinb oon ollen gremben, impertinent, unb n^ill fie nic6t

in ben ©arten loffen. ^oö (5rfte, roaö ic^ angezeigt, ifi fe^r furj,

unb njeil ber ^ext boju 5(nla§ gegeben, fo ^ahc id) eö fo jiemlicf)

gut breijiimmig gef cf)rieben ; bann fdngt aber gleich boö Major

pianissimo an, roelc^eö fe^r gct($n?inb geben mu§, unb ber @(^Ui§

irirb rec^t oiel 53drmen machen, unb ba6 ift ja olleö rooö ju einem

6c^Iuffe üon einem 5Icte gebort: je me^r £drmen, je beffer, —
je fürjer, je beffer, — bamit bie Seute jum ^latfc^en nic^t Falt

irerben. — X)\e Cuüertüre ifl ganj furg, ni^ec^felt immer mit gorte

unb ^Mano ab^ wo beim gorte olljeit bie türfifc^e SRufiF einfallt,

— mobulirt fo burcf; bie 26ne fort, unb ic^ glaube, man n?irb

bübei nic^t fc^Iafen !6nnen, unb follte man eine ganje ^ad)t ^ins

burd) nicbt gefc^lafen ^aben. —
5Run fi^e id) trie ber $aö im Pfeffer. — Ueber brei ©oc^en

ifl fc^on ber erfte 2Ict fertig, unb eine 2Iria im jn^eiten 5Icte, unb

tai ®auf;2)uett, rve\d)C^ in 9]icf)tö alö in meinem türfifc^cn

Jopfenflreic^e bej^e^t; me^r !ann ic^ aber nicf)t baüon machen,

rueil i^t bie gan^e @cfc^irf)te umgefturjt n?irb, unb graar auf mein

S3erlangen. ^m SInfonge beö britten SIcteö ifl ein c^armanteö

Quintett ober tjielme^r ginale, biefeö mochte icf; aber lieber jum

©c^Iuffe beö jn:eiten 5Icteö ^aben. Um bieö beirerfflelligen ju

!6nnen, mu§ eine gro^e 23erdnberung, ja eine ganj neue ^ntrigue

üorgenommen roerben, unb (Stephanie ^at über S^aU unb ^opf

SIrbeit.

84. 9(n ben SÖater

5Bien, 6. Dctober 1781,

5Run verliere ic^ aber balb bie ©ebulb, ba§ ic^ nidhtö treitcr

on ber Dpero fc^reiben !ann; icf; fc^reibe freiließ unterbeffen anberc

©acf;en, jeboc^ bie ^affion ifl einmal ba unb ju tvai \d) fonft

14 Xdge braucl^te, rcürbe \d) nun 4 $tdge brau<^en. ^d) l)ahe bie

2Iria ex A öon 5Ibomberger, bie t?on ber (Iat?alieri ex B unb bcs

Serjett in einem Sage componirt unb in anbertbalb S^dgen ges

(einrieben; eö n^ürbe aber auc^ freiließ nic^tö nü^en, ipenn bie
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Dpera fd^on fertig tüdre, bann fie mügte hod) liegen bleiben, biö

bem ©lucf feine 2 £)pern ju ©tonbe gefommen finb, unb ba

^aben fie noc^ ef^rlicf; baran ju ftubiren. ©er Umlauf mug auc^

mit feiner fertigen Dpera [„2)ie S3ergfnoppen"] märten, bie et

in einem ^^Dr gefd^rieben f)at @ie bürfen aber nic^t glauben,

ha^ fie begmegen gut ift (unter unö gefogt) tvc'ii er ein gan^eö

Sa^r baju gebroud^t l^at; biefe Dpera (aber unter unö) ^atte id^

immer für eine 5(rbeit t)on 14—iSA^ogen gehalten, befonberö ba

ber 50?ann fo mele Dpern mug auött)enbig gelernt l^aben! unb

ba I)Qt er fic^ ja nid^tö olö nieberfe^en bürfen, unb er l^at eö ge«

n^ig fo gemad^t, man l^ort eö ja. 6ie muffen n?iffen, bag er nüd^

(c'est k dire auf feine 2Irt) auf bie ^oflic^fie QIrt ju fid^ inoitirt

f;at, bamit er mir feine £)pera barf ^orcn laffen, mit bem ^^f^l*

„6ie bürfen n\d)t glauben, bog eö ber SD^ül^e trert fei, bog @ie

eö ^oren, ic^ bin nidf;t fo treit, id) madf;e eö fo gut, qU id) tann," —
3d^ l^abe nad^ ber ^anb gef;6rt, bog er gefogt i^obe: „©oö ifl

gemig, ber SJ^ojart r;ot ben Teufel im ^opf, im £eib unb in ben

gingern, er bot mir meine £)pera gefpielt (bie fo mifcrobel ge?

fdOrieben ift, bog id^ fie felbfi foft nid)t lefen fann) qH n?enn er

fie felbft coniponirt l^dtte." 5Run Adieu, id^ l^offe, meine liebe

(£d)trefter, \veld)e id) oon ^er^en umarme, n)irb fid^ noc^ unb

nod^ erf;olen, unb 6ie mein lieber SSoter, nel^men ©ie ©ogens

fd^mier in ein ^opierle eingen^icfelt unb tragen ®ie eö auf ber

^rufl unb nehmen ©ie oud^ boö ^oiferbeinl üon einem ^olbs

fcl^Iogel unb für einen ^reujer @cl^n)inbln)uräl in einem Rapier

unb trogen @ie eö bei fid^ im ©od ^d) ^offe, bog ei 3^"^"

gen^ig r;elfen n?irb. £eben <Sie n?o^L

85. 2In ben Söater

5ßien, 13. Dctober 1781.

9Run n^egen bem ^e^t üon ber Dpera. CSoö beö 6tep^anie

feine 5(rbeit onbelongt, fo i^oben @ie freilid^ Siedet, bod^ ifl bie

^oefie bem (5f)arafter beö bummen, groben unb boöl^often Dömin

ganj angemeffen, unb id^ rceig n?o^t, bog bie SSerfeort borin nid^t

üon ber beften ifl; bocT; ift fie fo poffenb mit meinen mufifotifd^en
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©ebanfen (fcie fd)on öor^er tn meinem ^cpf ^erumfpQ^ierten)

übereingefcmmen, fcog fic mir nottrenbig gefallen mugte, unb ic^

trollte raetten, ba§ man bei beffen 5Iuffur;rung nic^tö t?ermiffcn

n?irb. 2Boö bie in bem Stiicfc [elbjl \\d) befinbenbe ^oefie betrifft,

tonnte icf; fie rrirflic^ nicf;t oeroc^ten. 2)ie SIria »on Selmonte

„O me Ängftlid^" fonnte foft für bie SJJufiF nid^t beffer gefcbrieben

fein. Dqö „S^ui" unb „Kummer ruf;t in meinem ©c^og"

(bann ber Kummer Fann nic^t ruften) aufgenommen ifj- bie 2Irie

aud) md)t fcf;lecl^t, befontcrö ber erjle ^eiL Unb icb n?ci§ nicftt,

bei einer €pera mu§ frf^Iecbterbingö bie ^poefie ber ?Kufi! ge^or:

fame ^od^ter fein. — 5Öorum gefallen benn bie rDa(fdf;cn fomifd^en

Dpern überall? — mit all bem ^lenb, roaö baö 35uc^ anbelangt!

— fogar in ^^ariö, troüon ic^ felbfl ^euc^e tvax. — SBeil ba ganj

bie SJ^ufif l^errfd^t, unb man borüber olleö tjergigt. Um fo mc^r

mu§ ja eine £)pera gefallen, ttjo ber Q.'lan beö ^tüdf^ gut au^^

gearbeitet, bie ©orter aber nur bloö für bie lÜ^ufif gefcfuieben

finb unb nic^t ^ier unb bort einem elenben 9^eim gu ©efallen

(bie bodf; bei ©ott jum ®ert einer t^eatralifchen 53orfiellung eö

mag fein roaö eö n^ollc, gar nid)tö beitragen, njo^^l ober ef^er

©cf^aben bringen) ©orter fe^en ober ganje (Stropben, bie beö

(^omponijlen feine ganje ^bee oerberben. 23erfe finb n?or;l für bie

SD^ufif ta^ Cbncntbc^rlicf;fte, aber Sleime — beö 9leimenö n?egen

— baö (Scbablid)fle. 2)ie ^errn, bie fo pebantifc^ ju ®erfe gelten,

roerben immer mit fammt ber SiJ^ufif ju ®runbe ge^en. — £)a

ifl es am beften, n?enn ein guter ^omponift, ber baö Sweater oers

fte^t unb felbfl etroaö anzugeben im (Stanbe ift, unb ein gefc^eibter

^oet alö ein iral^^rer ^^^onix gufammen fommcn. ^ann barf

einem üor bem Seifall beö Unroiffenben aucf; nid^t bange fein.

2)ie ^^oeten !ommen mir faft cor, n?ie bie ^trompeter mit i^ren

§anbrDerfi?pcffen ! ®enn n?ir (Somponipen immer fo getreu unfern

Flegeln (bie bamalö, alö man nocb nicf;tö beffereö n^ußte, ganj

gut loaren) folgen roollten, fo jrürben mir eben fo untauglid^e

SJiufü, aU fie untouglic^e 53ücbeln, verfertigen.

9lun r;abe id^ 3^nen bünft mxd) genug alberneö '^cuq bal^er

gefc^iud^t, nun mu§ ic^ mic^ um baö er!unbigen, toaö mir am
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meijien om ^er^cn liegt, ndmltd^ '^^xc ©efunfcfjeit mein Sefler

53oter! 3c^ l^abe S^nen in meinem legten ©einreiben jnjeierlei

9)?ittel für ben ©cl^minbel t?orgefc]^logen, bie n?enn fie 3^nen

nic^t befannt finb, 3^nen metleic^t nicbt touglid^ üorfommen

n?erben. 9}?an f)Qt mic^ aber t>erficl^ert, bo§ (ie genjig guten (Erfolg

bringen n}ürben, unb boö SSergnügcn, ©ie gefunb ju tüiffen,

machte mir biefe 23erficf;erung fo gloublid^ unb gemij, bog ic^

mid^ unmoglid^ enthalten fonntc, fetbe fo quo gutem ^erjen oor?

5ufcf;lQgen mit bem i^eigeflen SBunfd^e, bQ§ ©ie beren nic^t bes

notiget fein m6cf;ten, unb im roibrigen gcHe, ba§ fie jur gonjs

liefen ^erflellung gebeil^en foHen. EKeine ©dfyn^efler tcirb fic^,

^offe id^, toglid^ me^r erf^olen.

86. ain bcn Sßater

Sien, 17. 9lot?ember 1781.

SlBegen bem Seccarelli fünn es ol^nmoglic^ fein, unb n?enn eö

nur Quf eine einzige 9]ac^t ttjdre; bann id^ f)aht nur ein einjigeö

3immer, njeld^eö nic^t groß unb burc^ Mafien, ^ifd^ unb (^lomer

fo üoll ifl, ha^ xd) nic^t n)ügte, rao man noc^ ein S3ett ^inflellen

fonnte. Unb in Cinem Sett fd^Iofen mag ic^ mit niemanb, qH

mit meiner jufünftigen grau. 2Iber um ein nad^ 59J6glid^feit

rDo^lfeileö £ogiö roill id^ i^n umfe^en, trenn ic^ nur gcraig tt)eig,

»rann er fommt.

©ejlern Iie§ mid^ 5Rad^mittagä um 3 U^r ber ^rjl^erjog 2)^a?:i?

milian ju fid^ rufen. 2llö ic^ ^ineinfam jlanb er gleid^ im erjlen

3immer beim £)fen unb pa^te auf mid^, ging mir gleid^ entgegen

unb fragte mid^, ob id^ nid^tö ju tun ^atte. „Suer !6nigl.

Jpo^eit, gor nid^tö, unb trenn auc^, fo roürbe eö mir alles

jeit eine ©nabe fein, (5uer fonigl. ^o^eit aufjuroarten."

— „9]ein, id^ mü Feinen 9)?enfd^en geniren." £>ann fagte er mir,

ha^ er gefinnt feie, 5(benbö ben tt)ürtembergi|c^en ^perrfd^aften

eine Wlu\\f ju geben; ic^ mod^te alfo ettva^ fpielen babei unb bie

5Irien occompagniren, unb um 6 U^r foll ic^ mieber ju ibm Foms

men, ba «werben aüe jufammen fommen. ^\tl)\n ^ahe \d) geftern

ollba gefpielt. 3Bem ©ott ein 2Imt gibt, gibt er auc^ SÖerflanb;
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(o ift ed aud) trirFlic^ beim Sr^^erjog, aU er noc^ nic^t ^faff rcor,

tvav er mel n?i^iger unb geiftiger unb ^ot rrenigcr, aber üers

nünftiger gcfproc^en. (Sie füllten i^n i^t fe^en! Die 2)ummr;eit

gucft i^m auö ben 5Iugen ^erouö, er rebet unb fpric^t in alle (Iwxq:

feit fort unb alleö in golfet; er l^at einen 9efcf)n)onenen ^alö,

mit (Jinem 5Sort olö ob ber ganje ^err umgefe^rt n?dre. — 2)er

^er^og t?on ©urtcmbcrg aber ifl ein charmanter §err, n?ie aucf;

bie ^erjogin unb bie ^rin^effin; ber ^rin^ aber ifl ein i8jaf;riger

(Stecfen unb ein ma^reö Jlalb. 9lun mu§ \d) fc^lic^en, leben ®ie

rec^t njo^t unb fein ®ie fo mel alö moalic^ munter.

87. 2tn ben SSater

SBien, 5. S^ejcmber 1781.

^eute \)ahe id) feinen 23rief yon 3^nen, ic^ n^ill 3^nen olfo

tjon 9Zeuigfeiten fc^reibcn raaö ic^ n?ei§. Q.i gibt beren jrtJar

n?enige unb bie n^enigen finb meiflenö erlogen — unb baö ift eben

bie Urfoc^e n?arum ic^ ^bnen feine fd)reibe, n^eil ic^ fürd^ten

mu§/ ic^ rcerbe babci ju @rf;anben; rok jum Seifpiel ber ©eneral

fiaubon \d)on njirflic^ tobt roax unb nun aber (©lücf bem §aud

£)cfterrei($ !) rt>ieber auferjlonben ift. — Der ©rogfürfl bleibt biö

9^euja^r ^ier, unb bem ^aifer ifl eö nun bange geworben n?ie er

i^n biefe lange 3^^^ tuxd) unterhalten fonne. 2)anut er aber

ntc^t mel jlopfserbrec^enö ^at, fo — unterhaltet er ir;n gar nic^t.

Q:^ ift ja genug, roenn er feine grau unterf;altet, unb baju — iji

er allein genug. 5(uf bem «Sc^onbrunner 23all roar eine graufame

Sonfufion. ®eil üermog ber trefflichen 5lnflalten folc^eö o^ne

^eyerei oorjufe^en xvax^ fo ging auc^ ber .^err (5go nicbt barauf,

rceil er fein Siebbaber oon ©ebrdnge, 9lippenjl6§e unb ^rügel

ift, unb folltcn eö auc^ faiferlic^e fein! — 2)er jlammerfourier

6trobel ^otte bie S3illcter aufzuteilen; auf 3000 ^erfonen tvax

ber Eintrag. Q:i rcurbe öffentlich funbgemacbt, ba^ Sebermann

fic^ bei bem obgebac^ten ©trobel fonne ouffc^reiben laffen. 2)a

ifl nun alleö l^ingelaufen, unb ber 6trobel — ^at aufgcfc^rieben;

unb t)a burfte man bann nic^t:^ aU um bie 53illete fcf;icfen. (Einigen

bie ju befannt finb, rcurben fie inö S^au^ Qc\d)\dt. Unb folcbe
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^ommiffion gab man bem ndd^fibeflen 23uben. X)a gefd^a^ zi,

bog ein ^ub auf ber treppe einen SSorbeigef^enben frogte^ ob er

nid^t fo unb fo r;{ege. £)iefer fagte auö @pag ^a, unb ber — gab

il^m ein )diüet ^d) raeig jroei ^du[er n^ekf^e biefer Unorbnung

njegen fein Siüet befommen Traben. @ie roaxen aufgefd^rieben,

(c^icften ^in, — ber ©trobel lieg i^nen fagen, er l^dtte i^nen ja

bie S3inete langfl gefd^id^t 5(uf biefe 2(rt n?ar ber Sali ooU grifeurä

unb <5tubenmdbdf;enö. — 9lun fommt aber baö ©d^onfte, morüber

fid^ bie 5RobIeffe (el^r aufgehalten l)at Der ^aijer fül^rte immer

bie ©rogfurfiin am ^rm, eö tt>aren jn^ei Partien <5ontrebanfe

t)on ber Ülobleffe, 9^6mer unb — 21artoren. Sei einem t>on biefen

gefd^af) eö, bog ber o^ne^in fcr;on unartige SBiener fbbd fic^ fo

jubrdngte^ bog fie bie ©rogfürflin bem ^aifer üom 2Irm tüeg —
mitten in bie^^onjenben hineinflogen. Der^aifer fing an mit ^en

gügen ju fiompfen, focromentirte rvie ein ü^o^jorone^ flieg einen

ganzen Raufen 53oIf ^uruc! unb f^olte linU unb recf;tö ouö. (Einige

oon ber ungorifc^en ©arbe mollten oH^eit mitgeben um ^la§ 5U

mod^en, allein er fcf;ic!te fie n?eg. 5(uf biefe 5Irt gefc^ie^t i^m

9lecf;t; bann boö ge^t nic^t, ^obet bleibt bod^ immer ^obeL

2)iefen ^ugenblic! erl^otte ^^t 6c^reiben üom 27. 5Rot)ember.

2)aö ifl geiüig bog ber ^oifer bem ^erjog oon SBürtemberg ent=

gegen gefahren ift, unb jroor ber ^rinjeffin 3U Siebe. 5Iuö biefem

macr;t fein 3}knfcl^ f^ier einiget ©e^eimnig; nur roeig man nic^t,

06 ha^ ein 23ro(fen für il^n felbfi ober für einen toöconifd^en

^ringen fei. ©IoubIicf;er ifi boö i^e|te; allein ber ^oifer ifl gor ju

jdrtlic^ mit if^r^ er fügt il^r or;nouff;6rlicf; bie ipdnbe, eine noc^ ber

anbern, unb ofterö beibe ^ugleid^. Ü2ur boö munbert mich, weil

fie fo ju fogen noc^ ein ^inb ifl. ÖBenn aber boö n?a^r ifl unb

gefc^ie^^t n?aö mon fogt, fo glaube id^ nun felbfl mieber bog i.^m

boö ^emb nd^^er ifl alö ber 9^oc!; bann fie foll ^n^ei '^a'^xe ^ier in

einem ,^lofler bleiben, unb üermutlicf; — mennö feine ^e^en gibt,

wirb fie meine ©colorin auf bem ^loüier fein.

©en gogottiji, ben man bem ^r^bifc^of on^dngen will, fenne

icf; fc^on, er fcconbirt ja mit bem S^itter bei ber £)pero. @ie

fc^reiben ic^ foll @ie nidf;t üergeffenl — 2)ag @ie greube l^oben,
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bo§ ic^ ®{e nid^t ücrgeffe, müd)t mir geroig boö grcgte S3ets

gnügen. ®enn @ie aber glauben fonnen, ic^ !6nnte Sie oers

geffen — baö roürbe mic^ recf;t fe^r fc^meraen. 3<^ foH benfen

bog id^ eine unjlerblicf;e (Seele ^obe! — 5Rid^t allein benfe icf;

baö/ (onbern \d) glaube eö. 33orin bejldnbe bann fonjl ber Unter;

fcbieb 5n3ifcf;en '>Slen\d)en unb 53ie^! — <5ben roeil icT; baö nur

ju geroig roeig unb glaube, fo \)(ibe id) nicbt alle 3^te ®ünfcf;e

fo^ roie Sie gebarf;t ^aben, erfüllen fonnen. — 5Run leben Sie

roof)!.

88. 2ln ben ©ater
sffiien, 15. ©e^ember 1781.

©iefen 5IugenbIicE erhalte ic^ ^T^r ©einreiben üom 12, — T)utd)

^r. ü. 2)ubraronic! roerben Sie biefen 5Srief, bie Ur;r, bie ^um
d'uct Opera, bie 6 geflod^enen Sonaten, bie Sonate auf 2<2Iat)iere

unb bie (^abenjen erhalten. — SSegen ber ^rinjeffin üon ©ürtems

berg unb mit mir ift eö fcT^on vorbei, ber jlaifer ^at eö mir t>er=

Derben, bann bei i^m ifi nid^tö aH Salieri! — 2)er Srj^er^og

2??QjcimiIian l^at i^r mid^ ongetragen; — fie ^ot i^m geantroortet,

rocnn eö auf fie angefommen rodre, fo ^dtte fie nie feinen anbern

genommen, aber ber ^aifer ^dtte i^r hen Salieri angetragen

roegen bem Singen, — eö rodre i^r rerf)t leib, 2Segen bem roaö

Sie 00m ©ürtembergifc^en jpaufe unb 3f)nen gefd)rieben \)ahen^

ift md)t o^nmoglidf) bag eö mir üielleidf;! bienen fonnte.

£iebfter 53ater! Sie forbern »on mir bie (SrHdrung ber ?Qorte

bie id^ ju (Jnbe m.eineö legten Sriefeö f^ingefc^rieben f^abe! —
Ob, roie gerne l^dtte ic^ Sinnen nidf;tldngfl mein .^erj eröffnet; aber

ber SSorrourf roelc^en Sie mir l^dtten mad^en fonnen, auf fo rooö

^ur Unzeit ju benfen, f;ielt mic^ boüon ob — obroo^Ien X)enhn

niemalen jur Unjeit fein fann» — 2}?ein 23eftreben ifl unterbeffen

etroaö roenig ©eroiffeö ^ier ju l^aben — bann tdgt eö fid^ mit

fccr ^ülfe beö Unfid^ern ganj gut ^ier leben — unb bonn — yj.

beiraten! — Sie erfcbredPen t?or biefem ©ebanfen? — 3fd) bitte

Sie aber, liebfier, befter 53ater, ^oren Sie mic^ an! — Sc^ l^öbe

2^nen mein Sinliegen entbeden muffen, nun erlauben Sie ouc^
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ba§ ic^ S^n^n meine Urfac^en unb jnjor fe^r gegrütnbete Urfod^en

entbedfe. 2)ie Olatur \px\d)t in mir (o laut, mie in jebem onbern

unb üielleic^t lauter aU in monc^em großen florfen Summet.

3rf> Fann o^nmoglic^ [o leben wie bie mcijlen bermoligen jungen

Seute. — ^rjienö ^obe icf; 5U üiel ^Religion, ^roeitenö ju üiel ßiebe

beö 5Rdcl^|len unb ju ef;rtid)e ©efinnungen qIö bag ic^ ein uns

fcbulbigeö 9}?abcl^en anführen fonnte, unb brittenö gu t)iet ©rouen

unb Scfel, <^d)c\i unb gurcf;t t?or bie Jlron!^citen unb ju oiel

Siebe ju meiner ©efunb^eit otö bog ic^ mic^ mit ^uren ^erums

bälgen fonnte. ©oT^ero fann ic^ auc^ fc^n?6ren bo§ ic^ nod) mit

feiner grauen^perfon auf biefe 2(rt etmaö ju tun gehabt ^obe.

JDann menn eö gefrf)e^en tt)dre, fo mürbe icf; eö 3^nen ouc^ nic^t

oer^e^Ien; bann fef;Ien ijl bod^ immer bem 9}?enf(^en natürlich

genug, unb einmal ju fehlen mdre ouc^ nur Möge @c^macf)^eit,

— obmo^Ien ic^ mir nid^t ju t)erfpred^en getraute, bag ic^ cd

bei einmal geilen bemenben laffen mürbe, menn id^ in biefem

fünfte ein einjigeö ÜO^al fehlte. — 2)arauf aber fann ic^ leben

unb fierben. '^d) meig mo^l bog biefe Urfac^ (fo flarf fie immer

ifl) boc^ md)t er^eblic^ g^nug baju ifl; — mein Temperament

aber, meld^eö me^r jum ruhigen unb ^duölic^en Seben alö gum

Sdrmen geneigt ijl, — id^ ber oon Sug^nb auf niemalö gemo^nt

mar ouf meine ©ac^en, roaö 5Ödfd^e, ^leibung unb bgl. anbes

langt, 5Id^t ju ^aben, — fann mir nic^tö notigerö benfen alö eine

grau. — 3fC^ \?erfic^ere @ie, maö ic^ nidf;t Unnü^eö ofterö auös

gebe, meil ic^ auf nid^tö 2(cf;t ^ahe. — 3c^ bin ganj überzeugt;

bag ic^ mit einer grau (mit bem nemlic^en (Jinfommen, hai id)

allein ^abe) beffer auöFommen merbe, alö fo, — unb mie üielc

unnü^e 5Iuögaben fallen nic^t meg? — 9}?an befommt miebet

anbere bafür, boö ifl ma^r, allein — man meig fie, fann fic^

barauf richten unb mit einem 2Öorte, man fü^rt ein orbentlid^ee

Seben. — Q:\n lebiger fOtenfc^ lebt in meinen 5(ugen nur ^alb, —
ic^ f)ah f)a\t fotc^e 2Iugen, ic^ fann nic^t bafür — ic^ ^abe eö genuc

überlegt unb he'c>ad)t — ic^ mug boc^ immer fo benfen.

?Run aber mer ifl ber ©egenftanb meiner Siebe? — (Srfd^reder

6ie aud^ ba nid^t, id) bitte 6ie. — X)od} nid^t eine ÖBeberifc^el
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— 3q ßinß 2Bcbcrif(^c! — ober nic^t '!so\epha — nic^t ©op^ie
- fonbern (Sonjlanja, bic mittetfle. — 3<$ (jabe in Feiner

gamilie \old)c Un9leicf;^eit ber ©emuter angetroffen n?ie in biefer.

— Die 21eltejle ifl eine foule grobe \a\\ä)e ^erfon, bie eö bic!

ruinier ben D^ren f)at — 2)ie i^ongin ij^ eine folfc^e [c^Iecf;t=

benfenbe ^erfon unb eine ^oquette. — X)\c 3ungfle — ifl noc^

ju jung um etmoö fein ju fonnen, — ifl nic^tö aU ein guteö,

aber ju leic^tfinnigeö ®efcf;6pf! ©ott möge fie t>or 53erfüf;rung

beira^ren. — Die 50?ittel(le ober, nemlic^ meine gute liebe (^on;

jlonje i(l — bie 9)?orterin borunter, unb eben beöroegen mel=

leicht bie gutl^erjigjle gefcl^icftefte unb mit einem SBorte bie bejle

barunter; — bie nimmt fic^ um ^Illeö im ^oufe an — unb fann

boc^ nic^tö rec^t tun. £> mein beider SÖoter, ic^ !6nnte gonje

236gen tjoll fc^reiben, njenn ic^ 3^nen alle bie 5Iuftritte bcf($reiben

foltte, bie mit unö beiben in biefem ^aufe üorgegongen finb;

trenn @ie eö aber oerlongen, njerbe ic^ eö im näc^flen Briefe

tun. — $8eüor ic^ <Sie Don meinem ©emdfc^e frei mac^e, mu§
\d} 3^nen bo($ noc^ nd^er mit bem (I^oraftcr meiner liebflen

ßonfianje befonnt mad^en. — @ie ifi nicbt ^oglic^, ober aucl^

nicbtö meniger olö fc^on, — i^re gonje 6c^6nl^eit befielt in jraei

fleinen fc^morjen klugen unb in einem fc^onen 5Bo(^ötum. ©ie

^ot !einen ®i^ ober gefunben SJ^enfc^enöerflanb genug, um i^re

^flic^ten olö eine grou unb 2)^utter erfüllen ^u Fonnen. 6ie i\i

nid^t jum 5Iufrconb geneigt, boö ifl grunbfolfdf; — im ©egenteil

ifl fie gemo^nt fd^lec^t gefleibct ju fein — bonn boö wenige wa^S

bie 3}^utter il^ren ^inbern l^ot tun !6nnen, ^at fie ben jroei onbern

getan, i^r aber niemalen. — Doö ifl rcol^r bog fie gern nett unb

reinlich, aber nid^t propre gefleibet rcdre; — unb boö meijle roaö

ein grauenjimmer brQUcf;t, fonn fie nic^t felbfl mod)en; unb fie

frifirt fic^ ouc^ alle ^oge felbfl — üerflcf^t bie .^auöfDirtfd^oft,

\)at boö befie jperj üon ber ®clt — id) liebe fie unb fie liebt midf;

t>on ^erjen — fogen 6ie mir ob ic^ mir eine beffere grau wüm
fc^en fonnte? —

Daö mu§ ic^ ^^nen noc^ fagen, bog bomolö aU id) quittirte

bie ßiebe nod^ nic^t mat, — fonbern erfl burc^ i^re jdrtlic^e ©orge
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unb 23et)ienun9 (aU iä) im ^aufe tro^nte) geboren trurbe. —
^d^ rDÜnfc^e alfo md)H me^r, aU bog ic^ nur etrcoö tvem^ei

©id^ereö bcfomme (n^oju ic^ oudf; ©ottlob n)irnic^ Hoffnung ^ahe),

fo njerbe id^ nicl^t nacblaffen 6ie ju bitten, bog ic^ biefe 5Irme

erretten — unb mtcl^ jugteic^ mit i^r — unb id^ barf ouc^ fagen,

unö otle gIü(fHc^ mod^en borf. — ©ie finb eö JQ boc^ auc^ roenn

id^ eö bin? — Unb bie §dlfte üon bem ©id^ern n?a6 ic^ bes

fommen roerbe, follen ©ie geniegen, mein liebfler SSoter! — 91un

f)ahe id) 3^nen mein ^erj eröffnet unb S^nen meine 5Öorte ers

ndret. — SRun bitte id^ @ie mir quc^ bie S^rigen üon Syrern

legten 23r{ef ju erfloren: X>n mv^ nid^t glouben, bo§ id^ einen

SIntrog ber bir gemod^t rcorben, unb barauf bu, bomolö

qH id)^ erfuhr, nid^tö geantwortet, n?iffen fonnte. — JDo ocrs

fte^e ic^ fein ©ort bat?on, id^ n?eig t)on feinem Eintrag. — 91un

r^aben 6ie 9}?itleiben mit 3^tem 6o^ne! 3d^ füffe S^nen ioooüJJqI

bie S^hnbe unb bin enjig bero ge^orfomjler ©o^n.

89. 2(n ben SSater

5Öien, 22. Dejember 1781.

3c^ bin noc^ gonj üoll t>on 3orn unb 2Öut über bie fc^dnb?

lid^en ßügen beö Srjbuben ©inter, — ru^ig unb gelüffen treil

(ie mi($ nic^t treffen, vergnügt unb jufrieben mit meinem un?

fd^d|bQr[len liebjlen beflen 95ater! — ^dfy fonnte ed ober oon

3^rer Vernunft unb '^^xev 5!iebe unb ©iite ju mir nie anberft

erwarten. — Sj^einen ^rief unb ©efldnbnig meiner Slxehe unb

Slbfid^t ruerben ©ie nun burd^ mein le^teö ©(^reiben fc^on cu

fahren ^oben unb werben borauö gefe^en ^aben, bog id^ in meinem

26.3ci^re nic^t fo bumm fein werbe, fo im 2^age hinein ju heiraten,

ol^ne etmaö ©ewiffeö gu l^oben, — bog meine Urfod^en mid^ fo?

bolb moglid^ ju tjer^eiraten, fe^r gut gegrünbet finb unb bog,

nod^ bem wie id^ 3^nen mein 50^db(^en gefc^ilbert ^obe, mir felbe

aU grou fel^r gut ju ©totten fommen wirb. X>ann fo wie id^

fie S^n^n befcf;rieben, fo ifi fie — um fein ^oor beffer nod^

fd^Iec^ter» — SBegen bem (S^econtroct will ic^ Sinnen ouc^ boö

oufrid^tigpe ©efidnbnig mod^en, wo^l überzeugt, bog ©ie mir biefen
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©c^ritt gctrig oerjei^en wcthtn, tnbem (Sie, trenn ©ie fid^ in

meinem goUe befunben l^atten, ganj gcnjig «würben boö ^Romlid^e

getan f)aben, 9Zur roegen biefem bitte ic^ ©ie um SSer^ei^ung,

ba§ ic^ 3^nen nic^t löngjl alleö gef($rieben» über biefen ^unft

l^obe ic^ 3!)nen fc^on in meinem legten SSriefe meine ^nt[c^ul=

bigung gemocht unb bie Urfod^, bie mid^ ha'oon obge^alten, ge^

fd)rieben. ^d) ^offe olfo, Sie werben eö mir üerjei^en, inbem nie?

monb me^r babei gequdit n?ar qH iä} felbjl. Unb n?enn 6ie mir

oud^ in 3^tem 5^e|ten nid^t STnlog boju gegeben Ratten, fo roürbe

id) 3f^nen nlleö gefd^rieben unb entbedft l^oben. £)ann langer —
Idnger — fonnte ic^ eö bei ©ott nid^t auö^alten.

^f^un aber auf ben S^econtract ober üielmel^r auf bie fc^rifts

Iicf;e 3)erfic^erung meiner guten ^Ibfic^ten mit bem 50i(!ibc^en ju

fommen, fo tt?iffen @ie rcol^I, bog meil ber SÖater (leiber für bie

gan3e gamilie unb oudf; für mic^ unb meine ^onftanje) nic^t

me^r lebt, ein 53ormunb üor^anben ift. 2)iefem (ber mid^ gar

nic^t fennt) muffen fo bienpfertige unb nafemeife ^errn tt>ie ^r.

©inter unb i^rer mehrere allerf^anb ©inge t>on mir in bie O^ren

gefc^rien ^ahen — bag man fid^ mit mir in Slc^t nehmen muffe

— ha^ id) md)H ©en?iffeö ^dtte — ba§ id) flarfen Umgang mit

i^r ^dtte — bag id) fie oielleic^t fi|en laffen n?ürbe unb baö Wlab^

d)en ^ernad^ unglücflic^ rcdre u. f.
n?. 2)ieö !roc^ bem $rn. SSors

munb in bie 5^afe, — bann bie 5D?utter, bie mid^ unb meine (Jl^rs

\\d)Uit fennt, Ue§ eö babei bercenben unb fagte il^m nic^tö baoon.

2)ann mein ganjer Umgang befianb barin, bag ic^ — bort roo^nte

-- unb nac^^er alle ^dge inö ^auö fam, Slufer bem ^aufe fa^

mid^ fein ^en\d) mit i^r. — tiefer lag ber SD^utter mit feinen

SSorflellungen fo lange in ben O^ren, biö fie mir ei fagte unb

mid^ bot mit i^m felbfl baüon ju fpred^en, er wolle bie ^dge l^er?

fommen. — ^r fam, id^ rebete mit i^m, baö 9lefultat (treil id^

mid^ nid^t fo beutlid^ explicirte aU er eö gerootlt) roor, ha^ er

ber 9}?utter fagte, mir allen Umgang mit i^rer >loc^ter ju üer?

nje^ren, biö ic^ eö fc^riftlid^ mit i^m auögemad^t f)ahe, 2)ie 5D^utter

fogte: „©ein ganzer Umgang befielt barin, bag er in mein S^aui

fommt unb — mein ^auö fann ic^ i^m nic^t t>erbieten — er ift
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ein ju guter greunb unt> ein greunb bem ic^ öiele Obligation

i)ahe; i^ bin jufrieben geflellt, ic^ traue i^m — mad^en ©ie eö

mit i^m auö." — Cr »erbot mir aI(o allen Umgang mit i^r, rcenn

id^ eö nicf;t fd^riftlid^ mit i^m mochte. 5Öaö blieb mir alfo für

ein SJJittel übrig? — (5ine fc^riftlid^e Segitimotion ju geben ober

baö 9}?6bc^en ju la[fen. — 2Ber aufrichtig unb folib liebt, Fann

ber feine ©eliebte »erlaffen? — jtann bie 9)?utter, fann bie ©es

liebte felbfi nicf;t bie abf($eulid^j^e Sluölegung borüber machen?

©aö n?ar mein gall. ^c^ »erfogte bie 6cl^rift alfo, bag ic^ mic^

öerpflicf)te in ^cit oon 3 '^a^xen bie 50?obemoifelle (5ons

flanje SBeber ju e^elic^en; roofern fid^ bie D^nmoglid^s

feit bei mir ereignen follte, bog id^ meine ©ebanfen
dnbern follte, fo folle fie alle So^re 300 gl. t>on mir ju

jief;en l^aben. — 3<^ fonnte ja nic^tö leid^terö in ber 2Bett

fd^reiben; benn id^ n?u§te, bag eö gu ber Seja^lung biefer 300 gl.

niemalö fommen n^irb, — voexi id) fie niemalen üerlaffen n?erbe.

Unb follte ic^ fo unglücflic^ fein meine ©ebanfen üerdnbern ju

Eonnen, fo tt)ürbe id^ rec^t frol^ fein, wenn id^ mid^ mit 300 gl.

baüon befreien !6nnte, — unb bie (^onflonje njie id^ fie fenne,

njürbe ju flolj fein, um fic^ üerfaufen ju laffen. — 3Öaö tat ober

boö ^immlifd{)e SiJ^dbc^en, aU ber 93ormunb roeg roor? — ©ie be=

geirrte oon ber 9}?utter bie 6d^rift, fagte ju mir: „Sieber SDio^ort!

id^ broud^e feine f(^riftlicf;e S3erfic^erung üon 3^nen, ic^

glaube 3l^ren 5Borten fo" — unb jerrig bie <Sd^rift. — Diefer

3ug mod)te mir meine liebe (^onflonje noc^ merter, unb burc^ biefe

ßoffirung ber 6d^rift unb burc^ boö 53erfprec^en ouf Parole

d'honneur beö SSormunbö biefe ©od^e bei fid^ ju polten mar ic^

megen Sinnen mein befler 5Öater eineöteilö in etnjoö beruhiget,

©onn für 3^re Cinroilligung jur ^eirat (bo eö ein 9}?dbd^en ifl

bem nic^tö aU ©elb fe^lt) voax mir nid^t bonge ju feiner 3^^*/ —
bann ic^ fenne 3^re vernünftige ©enfungöort in biefem golle. —
©erben 6ie mir üerjei^en? — iä) ^offe eö! — ic^ jnjeifle gor nic^t.

9Zun tt)ill id) (fo jumiber eö mir ifl) oon ben ©pi^buben reben.

Spt, kleiner, glaube id^, f)at feine onbere ^ronf^eit gelobt, alö

bog cö in feinem ^opf nic^t richtig mug gemefen fein. 3c^ fö^ i^n
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«uö Sufoll im Z^eatet roo er mir einen S5rief t>on Slamm gab.

^d) fragte i^n tvo er logire; er fogte aber er roügte mir rceber bie

©äffe noc^ baö $auö gu nennen, unb fcf;mdlte bog er fic^ ^itte hc-

reben laffen ^ier^cr ju reifen. 3<^ offerirte i^m i^n jur ©rdfin ju

führen unb überoU rao id) (Jntree ^atte aufzuführen, unb t>er;

fieberte i^m bog n?cnn er Fein (loncert rcürbe geben fonnen, ic^ i^n

gert>i§ jum ©rogfürjlen bringen njurbe. ^r fogte ober: „^a^,

\){ex ifl nic^tö ju mad^en, ic^ n?erbe gleicf) rcieber fortgef;en." —
„^oben @ie nur ein wenig ©ebulb. 2ÖeiI @ie mir 3^t 53ogiö nicl^t

fogen !6nnen, fo n^ill ic^ 3^nen baö meinige fogen, boö ifl leicht ju

finben." — ^d) \üf) i^n ober nid^t, informirte mic^ noc^ i^m; aH

id) \f)n aber ouögefunbfd^oftet njor er fc^on rreg. — (Soüiel oon

biefem Joerrn. — Der ® int er, tücnn er ben Dlomen eineö 2)^anneö

(bann er \]i üer^eirotet) ober boc^ n?enigjlenö eineö ^en\d)en t>er=

biente, fo !6nnte ic^ fogen, bog er immer unb boö beö 5ßoglerö

ttjegen mein grogter geinb mor. SÖeil er ober in feiner Sebenöart

ein SÖief) unb in feiner übrigen 5Iuffüf)rung unb ollen ^onblungen

ein ^inb ifl, fo tDÜrbe id^ mic^ in ber ^ot fc^omen, nur ein einjigeö

©ort wegen feiner ^in^ufc^reiben; bcnn er üerbient gonj bie 53ers

ac^tung eineö jeben e^rlirf)en 2)?anncö. ^d) mW olfo nidf;t (anftott

infamer i^ügen) infome ©oT^r^eiten ii?on i^m fogen, fonbern nur

3f)nen t?on meinem ^un unb Soffen 9Ioc^rid^t geben. — 2Ille Xoge

fru^ um 6 U^r fonmit mein grifeur unb wecft mid^ — biö 7 U^r

bin ic^ gonj angezogen, — bann fcf;reibe id^ biö 10 U^r, — um
10 U^r r;abe id^ bie 6tunbe bei grau ü. ^trottner, um 11 Ur;r bei

ber ©rofin SRumbec!; jebe gibt mir für 12 ßectionen 6 2)ucaten,

unb bo^in ge^e ic^ alle ^^dge — aufgenommen fie fd^idfen — roeU

c^eö mir niemolen lieb ijl. ^ei ber @r<!jfin ^obe ic^ eö fc^on ouöges

mad^t, bog fie niemolen fc^i^t; treff ic^ fie nic^t an fo ^obe ic^ boc^

mein S3illet; bie Srottnerin ifi ober ju 6!onom boju. — '^d) bin

Feinem ^eu\d}en einen ^reujer fd)ulbig. — '^d) n?eig fein 2öort

üon einem £ieb^Qber;(5oncert, reo jwei waren bie fc^on Slomer

fpielten, — unb id^ foge eö ^i)ncn aufrichtig, bog id) eö nic^t ber

Wlh\)e wert ^olte, ouf ollen ben Dredf ju antworten wos fo einSauös

bub unb elenber ©tümper gefagt ^aben mogj er mod)t fid^ nur
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[elbft U(!()et\\d} baburc^. — ©enn ®ie glauben, tag id^ bei ^ofe,

bei ber gongen unb ^olben 5^obIeffe t)err;agt fei, fo ((^reiben «Sie

nur on ^r. ü, ©tracf, — ©rofin $ir;un — ©rdfin SlumbedC —
SSoronin 2ÖaIbfldbten — unb §r. üon (Sonnenfelö — gr. t>.

^Irottner, — enfin an men ©ie rDoHen. Unterbeffen njill icf; 3^nen

nur fagen, ha^ ber ^aifer le^t^in bei ber Stafel baö größte Sloge

t>on mir gemacl^t ^ot, mit ben 2Öorten begleitet: c'est un talent

d^cide; — unb t)orgefiern aU ben 24» ^abe xd) bei $ofe gefpielt.

— So ifl noc^ ein ^loüierfpieler ^ier angefommen, ein 2Bel[c^er,

er r;eigt: (SIementi; biefer n?ar auc^ ^ineinberufem — ©eflern

finb mir baüor 50 Ducaten gefc^icft njorben, n?elcl^e id^ bermalen

rec^t notig brouc^e. — ED?ein liebjler, beper 5ßater — <Sie werben

feigen, bog eö mir na^ unb nac^ immer beffer ge^en n?irb. Sßaö

nü^t ber entfepc^e 53drm — baö gefc^tuinbe ©lue!? — eö ijl loon

feiner 2)auer. — Che vä piano vä sano. — ^an muß \\d) l^alt

nac^ ber X)eäe firecfen. — Unter ollen ben ^unböfüttereien bie

SBinter gefogt, ärgert mid^ nic^tö aU bo§ er meine liebe (Jonfionje

ein Suber ^eigt, — ^d^ ^obe [ie ^f)mn gefc^ilbert, fo n)ie fie ifl;
—

njoUen @ie anberer £eute SJJeinung borüber ^oren, fo fc^reiben

@ie bem ^rn. ü, Slurn^ammer bei noeidfyem fie ct\iä)e ^ai njor unb

ein 9}?qI gefpeijl ^ot,— fd^reiben ©ie ber 23aronin ©albftdbten,

rpetc^e fie (leiber nur) ein SJJonot bei fid^ gelobt ^at, n?eil fie (bie

2)ome) fron! geworben, — unb nun will fie bie 3}?utter nid^t mel^r

t>on fid^ loffen, — ©ott gebe, bog ic^ fie bolb l^eiroten Fonn- —
©er ^eccorelli empfiel^lt fid^, er ^ot geflern bei ^ofe gefungen.

— SBegen ben ffiinter mu§ id^ Sinnen nur boö nocf; fogen— er ^at

unter onbern einmol ju mir gefogt: „©ie finb nid^t gefcf;eut, wenn

6ie ^eiroten ; ©ie üerbienen @elb genug, ©ie !6nnen eö fc^on, polten

©ie fic^ eine 9)^oitreffe, — woö ^dlt ©ie benn jurücf ? — boö biffel

2) . . S^eligion?" — 9Iun glauben ©ie waö ©ie wollen* 5lbieu.

90. 2fn hen SÖater

SÖien, 9. Renner 1782.

3d^ l^obe nod^ feine SIntwort ouf mein ße^teö unb baö ijl

bie Urfac^e, worum ic^ ^l^nen ben legten ^ofltag nic^t ge*
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fc^neben. — ^d) ^offe mir ^eute ober bod^ nocl^ einen

23nef üon ^^nen, — ha id) 3^nen fd^on in meinem

legten auf biefe^ t>om 28. Dej. — (o^ne eö ju ttjiffen) jum

5leil im 53orouö geantwortet ^ahe, (0 mu§ id^ 3f;ten S3rief t>or^er

abroorten. —
Unterbeffen njill id^ <©ie benoc^ric^tigen, bog ber ^opfl ^iers

^er fommen foH, baoon ijl bie ganje ©tobt t)oIL — 3c^ glaube

eö aber md)t; benn ®rof (^oben^t f;ot mir gefagt, bag ber

^aifer biefe S3ifite nid^t annel^men tt)irb» — 2)en 5» ifl ber

bat)r{fdf;e ^of abgereijl, — 5^un bin xd) einmol felbj! beim

^eiffer geroefen, um ju fef;en ob fein 23rief üon Sinnen

ta ifl unb ^otte n^ieber r;ingefdf;i(ft, — eö ifl gleid^ fünf

U^r, — 3d^ üerfle^e nid^t, bog id^ feinen S5rief befomme?

— ©ollten @ie fo bofe [ein über mid^? — $Dag ic^ 3^nen bie ©oc^e

fo lange t)erfd{)rDiegen^ barüber fonnen 6ie bofe fein, ba ^aben

@ie Sflec^t. Dod^ toenn ©ie meine Sntfc^ulbigung barüber gelefen

^aben, fo fonnen (Sie mir fd^on oer^ei^en. Unb bag ic^ mic^ ju

üer^eiroten njünfd^e, barüber fonnen @ie bod^ nicf;t bofe fein? —
3d^ glaube ba§ «Sie hierin meine öleligion unb gute Denfungöart

am beften l^oben erfcnnen fonnen.— £)^ ic^ fonnte^^n^n auf 3r;r

le|teö 6c^reiben njor;l 53ieleö antworten unb t>iele ^inmenbuns

gen mad}en] allein meine 3}^ajcime ift, roaö mid^ nic^t trifft, baö

ac^te id^ auc^ nicf;t ber 2}?ül^e ttjert, hn^ id) baoon rebe; — id) fann

mir nid^t f^elfen, id^ bin einmal fo. — ^d) fdf;dme mid^ orbentlid^

mid^ ju tjerteibigen, n?enn id^. mid^ falfd^ angeflagt fe^e, —
id^ benfe mir immer, bie SÖal^r^eit fommt boc^ an ben

5tag. — 5Run — id^ fann 3f)nen üon biefer ^ad)e nid^t

me^rer^ fdf;reiben, meil id^ nocl^ feine Slntmort auf meinen

legten S3rief l^abe. — 5^eueö roeig id^ nid^tö, mitf^in leben @ie

ttjo^l; — id^ bitte @ie noc^ einmal um ^ßerjei^ung — unb bitte

6ic um 5f|od^ficl)t unb 50?itleiben für mic^. — D^ne meine liebfte

Sonfianje fann icf; nicf;t glücflicf; unb vergnügt fein, — unb ol^ne

3i^re 3"friebenl^eit barüber tt)ürbe id^ eö nur jur ^olfte fein, —
mad^en 6ie mid{> alfo gan^ glüdlic^, mein liebjler, befler 93ater!

id^ bitte 6ie, —
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91. STn hcn SSater

ffiien, i6. Renner 1782.

^d) bonfe 3&nen fttr ^^xen trol^lmeinenben liebreichen Srief!

— 5Benn ic^ ^i^n^n auf aiUi auöfü^rlic^e 5IntrDort geben njollte,

mü§te id^ ein gonjeö Suc^ Rapier üollfd^reiben. — SÖeil nun bod

o^nmoglic^ ip, fo n?in icl^ nur boö Olotmenbigfle beantworten. T)ct

SSormunb ^eigt ^r. ü. ^t^orn^art^ — ijl ^nfpector über bie Zf)C(i'

tergarberobe, — mit einem ©ort, burd^ i^n mug alleö ge^en rva^

nur ouf boö Sweater (Hinflug f)at^ — burc^ il^n finb mir üuc^ bie

50 2)ucoten üom ^oifer gefd^icft njorben, — mit i^m f)abe id) and)

njegen ber ^cobemie im >l^eater gefprod^en, rueil boö meijle auf

ir;n anfommt— unb er fe^r mel beim ©rofen Slofenberg unb S3aron

^ienmapr gilt. — '^d) mu§ 3^nen gejlel^en, bag ic^ mir felbfl ges

bodf;t ^obe, er n?irb 3^nen ol^ne mir ein ÖÖort baoon ju fogen, bie

gonge ©ad^e entbeifen — unb bag er biefeö nid^t getan, fonbern

eö (ol^ngeac^tet feineö (5^renn?orteö) ber gangen ©tabt 5öien funb

gemacht, f)at mir oon ber guten ÜO^einung bie ic^ t>on il^m gehabt

53ieleö genommen. — ©a§ bie 5D^ab. 2Öeber unb ^r. t>. Z^oximaxtf)

auö gu üieler ©id^er^eit für fic^ {elbfl gefel^It ^aben mögen, raiÜ

id^ 3^nen gern julaffen, obwohl bie Wlabame md)t me\)x \f)xc eigene

grau ift unb fic^, befonberö in bergleic^en ©ad^en, gang bem 53ors

munb überlaffen mug unb biefer (ba er mid^ niemalen gefannt) mir

tt)a^r^aftig fein Zutrauen (c^ulbig ifl. — ^od^ njar er in ber

gorberung einer fd^riftli($en 53erpfli(^tung gu übereilt — baö ifl

o^ntt?iberfprec^lic^, — befonberö ba xd) \l)m fagte, bag ©ie nod^

gar nic^tö baüon raupten unb id^ eö 3^nen nun o^nmoglid^ ents

bedfen fonnte; — er mod^te alfo nur noc^ eine furge 3^it bamit

©ebulb ^aben, biö meine Umjldnbe eine anbere SBenbung befdmen,

bann njollte id^ S^nen alleö fc^reiben unb fobann mürbe bie gange

^(\d)e in Drbnung gelten. — 2lllein — nun, eö i[! vorbei — unb bie

Siebe mug mid^ entfc^ulbigen. — S^x, t?. ^l^orn?art^ ^at aber ge^

fe^lt, — bod^ nic^t (0 fe^r, bag er unb 9}?ob. 5Beber in Sifen ges

fd^lagen ©offen fe^ren unb am ^olfe eine ^afel trogen follten mit

ben Söorten: 93erfü^rer ber Sugenb; boö ip oud^ übertrieben.

— SBenn boö roo^r n^dre njaö @ie bo gefc^rieben, bog man mir gur
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Siebe Xut unb Xov eröffnet, mir olle grei^eit im ^aiife getaffen,

mir olle Gelegenheit bciju gegeben ic. jc, fo tt)dre bie ©träfe bocf;

ouc^ noc^ ju auffollenb. — X)q^ eö nid^t fo ij!, brauch ic^ nic^t

erfl ju fogen; — mir tut bie SSermutung n^el^ g^nug, bo§

(Sie glouben fonnen, bog 3^r 6o^n fo ein $quö frequen^

tiren fonnte, roo eö aI(o 3ugef;t. — 5flur fo oiel mu§ ic^ '^^mn

fogen, bog 6ie jufl boö ©egenteil botjon gtouben bürfen. —
©enug booon! —

Dlun t>om ^lementi. — £)iefer ifl ein brooer ^embolij^, —
bann iffc oud^ olleö gefogt. — Sr ^ot fe^r üiel gertigfeit in

ber redeten ^onb, — feine ^ouptpoftogen finb bie Sl^erjen —
übrigenö ^ot er um feinen jlreuger ©efc^moc! noc^ ^mpfin?

bung — ein b(o§er Sl^eci^onicuö. 2)er ^oifer tot (noc^bem n^ir

unö genug Komplimente mochten) ben Sluöfpruc^, bog er ju

fpielen onfongen follte. „La santa chiesa Catholica", fogte

er, n?eü Klementi ein 3fl6mer i(l. — ^r prdlubirte unb fpielte

eine ©onote, — bonn fogte ber ^oifcr ju mir allons brouf

loö» — '^d) prölubirte oud^ unb fpielte 53oriotionen, — bann

gob bie ©rogfurflin ©onoten t>om ^oefielto ^er (miferoble oon

feiner ^onb gefc^rieben) borouö mu§te ic^ bie ^IHegro unb er

bie Slnbonte unb Üionbo fpielen. — 2)onn normen roir ein Xr;emo

borouö unb führten eö ouf 2 ^ionoforte ouö. ?0?erfn)ürbig iji

bobei, bog ic^ für mic^ boö ^ionoforte ber ©rnfin ^^un ges

lief^en, unb ober nur (oB id^ oHein gefpielt) borouf gefpielt ^obe,

tüeil eö ber ^oifer olfo geroollt; — unb NB. boö onbere n>ar

»erjlimmt unb 3 Sofien blieben fiecfen. „So tut ni($tö", fogte

ber ^oifer. — 3<^ nel^me eö fo unb jrcor ouf ber beflen @eite,

bo§ ber ^oi(er meine ^unfl unb 2ßif[enfcl)oft in ber 9}Zufif fc^on

!ennt unb nur ben gremben rccf^t ^ot t>er!ofien n^oHen. —
Uebrigenö meig id^ t>on fel^r guter ^onb, bog er red^t jufrieben

war. X)et ^oifer njor fe^r gndbig gegen mic^ unb ^ot meleö ^eim^

lic^ mit mir gefproc^en — ^ot ouc^ üon meiner ^eirot mit mir

gefprod^en. — 2Ber meig — üielleic^t — n^oö glouben @ie? — t?ers

fuc^en fonn mon eö immer, — 2)?it nddf;jlem me^r, — J^eben ©ie

voo^l —
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92. 2(n ben SSater

©teti, 23. Renner 1782.

— ?Run will i(^ 3^nen megen bem tüenigcn ©enjiffen meine

iD^etnung fngen. — '^cf) ^obe ^ier auf treierlei mein 5(ucjenmerf.

— X)Q^ erfle i|l nicf;t gercig, unb n?enn and) — üermutlic^ ni($t

mel — 2)aö jnjeite n^ore boö befle, — aber ©ott n?eig ob eö ge?

fc^ie^t — unb baö britte — radre nic(>t ^u i?erac^ten, — nur (c^obe^

bog eö nur baö futurum unb nic^t baö ^rdfenö fein fonnte.

2)oö erfte ift ber junge gürj! 53iec^tenflein (er roill eö aber nod^

nic^t roiften laffen). £)iefer njill eine ^ormoniemufi! aufnehmen,

ju meldfjcr ic^ bie 6tü(fe fe|en foll, — bo tvüxhe freilid^ nic^t 'ok\

ouöfallen — boc^ tt)enig(lenö njore eö etn?aö ©id^ereö — unb ic^

ttjürbe ben 5lccorb niemolen anberfl aU lebenöldnglic^ eingeben.

— 2)Qö jttjeite (njelc^e^ ober bei mir i>a^ erfle ifl —) ift ber ^oifer

felbft. — ®er rceig — ic^ mU mit $rn. 0. ©trac! baüon reben, —
ic^ jn?eifle nic^t bog er boö (einige gemig babei tun rcirb^ — bann

er jeigt einen recf;t guten greunb t)on mir; — bod^ ijl: ben ^ofs

fd^ron^en niemals ju trauen. — T)\e Sieben beö jlaiferö gegen mic^

^aben mir einige .^offnung eingeflößt. — ©roße Ferren ^oren

bergleidf;en ÜUben nic^t gern, ge[c^n?eige bog fie felbjl folc^e fü^s

ren follten; fie muffen immer einen 5IRe|gerfiicl^ erroorten — unb

bergleic^en Sachen n?iffen fie fonfl ^übfd^ auö5Utt)eicf;en. — 2)aö

britte ijl ber (Sr^^erjog SJ^aximilian. — S5ei biefem fann ic^ fagen^

\)a^ id) alleö gelte, — er fi:reicf;t mic^ bei allen Gelegenheiten ^er«

üor — unb ic^ sollte fafl gen?i§ fagen fonnen, ta^ trenn er fc^on

(^^urfürft \?on ^oln rodre, id^ aucf; fc^on fein ^apetlmeifler rodre. 5Rur

fd^abe, bog \o\d)e ^errn nic^tö im SSorauö tun tüollen. -— X)ai

fimple S3erfpre($en getraute ic^ mir fd^on ^erauöjulocfen, — allein

mag f;ilft mir boö für i^t? — baareö ©elb ift beffer. i^iebfler,

befier 2}oter! — n?enn id^ üon unferm lieben ©ott fc^riftlid^ l^aben

!onnte, bog id^ gefunb bleibe unb nid^t fran! fein merbe, — fo

sollte icf) mein liebeö treueö 2}^dbc^en nod^ ^eute heiraten. — Sd^

^ahc nun 3 @colarinnen. — X)a fomme id^ ben ÜRonat auf 18

©ucaten. — 'Dann id) mac^e eö nic^t me^r mit 12 Sectionen fon«

bem monatlich. — 3c^ ^ö&ß mit (Schaben erführen, bag fie oft ganje
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Socken auögefc|t; — nun aber mögen fie lernen ober nic^t, (o

mu| mir jebe 6 2)ucQten geben. — 5Iuf biefe 5Irt mill ic^ nocf; me^s

rere befommen, — bocl^ brauc^ id^ nur noc^ eine, mit oier f)ahe \d)

genug, hüi mad)t 24 2)ucQten, boö finb 102 gt. unb 24 ^r. — 9}?it

oiefem !onn man ^ier mit einer grau (jlill unb ru^ig roie mir ju

leben münfc^en) fc^on auöfommen, — ollein menn ic^ franf merbe,

— fo l^aben mir feinen ^reu^er einzunehmen. — 3<^ fann freilid^

boö ^a'i)x menigflenö eine Dpera [(^reiben, ic^ fonn alle Saf;re eine

'2Icabemie geben, — id) fann ©ac^en fled^en laffen — @acf)en auf

vSoufcription ^erauögeben, — eö gibt auc^ anbere bejc^lte Slcabes

mien, befonberö menn man lange in einem Dxie ift unb fc^on

(Srebit ^at — ©olc^e @ücr;en münfc^te xd) mir aber nur alö 5lccis

bentien unb nid^t alö 5Rotmenbigteiten ju betracf;ten — bod^ —
eö nic^t gef;t, fo mug eö brechen, — unb id^ mage eö lieber auf biefe

2lrt, ülö bog id^ lange morten follte. — Wlit mir fonn eö nidf;t fdf)lecr;5

ter — fonbern eö mug immer beffer ge^en. ffiorum ic^ ober nicf;t

me^r longe morten fonn — ifi nid^t ollein — meinetmegen — fons

bern l^auptfdd{)lic^ — i^retmegen — id^ mug fie fo balb moglicf;

erretten — baoon merbe ic^ 3^nen im nddfpjlen 23riefe

fd^reiben. —

93. 2(n bie ©d^n^efler

2Bien, 13. gebruor 1782.

Ma träs chere soeur!

3c^ bonfe 2)ir für boö übergefcl^idfte S3udf;l, we\d}ci id) in ber ^ot

mit größter ^e^nfuc^t ermortet l^obe! — ^d) ^offe bog 2)u, bo 2)u

biefen 58rief er^dltfl, unfern lieben, beften 93ater fc^on mieber

bei Dir ^ofl. — X)vl borffi ouö bem bog id) 2)ir nicf;t ontmorte,

nic^t fcf;liegen, bog Du mir mit Deinem @df;reiben befc^merlicf;

fdllfi! — '^d} merbe bie Sf^re, oon Dir liebe ©d^mejler einen Srief

ju erholten, olljeit mit bem grogten SÖergnügen aufnef;men; —
wenn ed meine (für meinen Sebenöunter^olt) notmenbigen G3es

(d^üfte juliegen, fo meig eö ©ott, ob ic^ Dir nid^t ontmorten mürbe!

— .^obe ic^ Dir benn gor niemolö geontmortet? — olfo, SSers

geftenf;eit fann eö nid^t fein — S^ac^loffigfeit aud^ nic^t, mitf;in i|l
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eö ntd^tö, old unmittelbare ^inberniffe — roal^re O^nmoglic^feit!

— 6cl{)rei6 ic^ meinem Sßater nicf;t auc^ tt)enig genug? — fc^Iec^t

genug, mx\i T)u (ogen ! 2(ber um ©otteö ÖBillen — ©ie fennen

toc^ beibe 2Bien! — ^ot ein 3}?en[d) (ber feinen ^reujer fic^ereö

^infommen l^ot) on einem fotc^en Orte nic^t Zqq unb ^ad)t ju

benfen unb ju arbeiten genug? — Unfer ?öater, trenn er feine

^irc^enbienpe unb ©u Deine poar ©colaren abgefertiget \)a%

fo fonnen @ie beibe ben gonjen ^og tun n?aö Sie rcollen, unb

S3riefe fc^reiben, bie gonje Litaneien enthalten,— ober ic^ nid^t.

^ä) ^obe meinem Später fd^on le^t^in meinen ßebenölauf bes

fc^rieben unb id^ mW i^n Dir mieber^olen» — Um 6 Ul^r frü^

bin id^ fd^on allzeit frifirt, um 7 Ul^r ganj angefleibet. Dann

fd^reib id^ hU 9 U^r. 53on 9 U^r biö i U^r ^ahc iä) meine

53ectionen; bann effe xd) tvenn \ä) nic^t ju ©aj!e bin, n?o man
bann um 2 Uf;r unb auc^ 3 U^r fpeijl, n?ie ^eute unb morgen

bei ber ©rafin '^{d)\ unb ©rafin ^^un. S3or 5 Uf^r 5lbenbö ober

6 Ur;r fann icf; n\d}H arbeiten, unb ofterö bin id) burcf; eine

SIcabemie baran üerf)inbert; roo nid^t, [0 (cf;reibe ic^ biö 9 U^r.

©ann ge^e id^ ju meiner lieben (Sonflonj, — allmo unö boö Sßer«

gnügen unö ju fer;en burd^ bie bittern Sfleben \\)vev fluttet

me^rentcilß »erbittert mirb — njelc^eö id^ meinem 5ßater im

nöc^ftcn Srief ertlaren trerbe — unb baf;er gebort ber Sßunfc^

bag id^ fie (0 balb moglic^ befreien unb enetten mod^te. — Um
^olb II Uf;r ober 11 fomme ic^ nadf; ^auö; — baö befte^t t>on bem

©d^ug i^rer ^uttcx ober üon meinen jlraften i^n ouö^u^alten» —
X)(i \d) micf; n?egen ben üorfallenben 5Icabemien unb ouc^ n?egen

ber UnficF)er^eit ob id^ nic^t balb ba balb bort ^ingerufen n?erbe,

auf baö 2{benbfd^reiben nid^t üerlaffen fonn, fo pflege ic^ (befons

berö tt)enn ic^ früher nad^ ^aufe fomme) noc^ t)or bem ©c^Iafens

gerben etn?aö ju fc^reiben. X)a üerfc^reibe ic^ micf; ofterö biö i U^r

— unb bann mieber um 6 U^r auf. — £iebfle ©d^n^efter! tt)enn £)u

glaubfl bag ic^ jemalö meinen liebflen beflen 5ßater unb X)\d) »er?

geffen fonne, fo bod^ ftitl! @ott roeig eö, unb baö ifl mir

^eru^igung genug, — ber [oll mid^ ftrofen, wenn ic^ eö fann 1
—

5(bieu*
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94- 2In ben Sater
®ien, 10. Qlpril 1782.

Slpropo^, tc^ lüollte Sie gebeten ^aben, boB roenn 6ie

Cqö 9ionbo 5uruc!fcf)icfen, 6ie mir aud^ m5c(>ten bie 6 gugcn t)om

Jödnbel unb bie Toccaten unb gugen öom (rberlin fd^icfen, —
ic^ ge^e olle Sonntage um 12 U^r jum S3aron t>an ©raieten —
unb ha n?irb nic^t^ gefpielt aU ^anbel unb ^ad), — ^d) mad) mir

eben eine (^ollection oon ben ^Soc^ifc^en gugen — forco^I ©es

baftian alö Smanuel unb griebemann ^oc^, — bann auc^ loon ben

i^dnblifc^en, unb ha ge^en mir nur biefe nocf) ah ;
— unb bann moc^t

id) bem 33aron bie (rberlinifc^en boren laffen. — Sie rcerben mobi

\d)on n?iffen bo§ ber ßngldnber ^ad) geftorben ift? — fc^obe fiir

bie mufifali(rf)e ©elt! —

95. 2(n bie 23rQut

^Bien, 29. 2(pril 1782.

Sicbfte, befte greunbin!

liefen Flamen n?erben Sie mir ja boc^ noc^ roo^l erlauben

ba§ \d) 3^nen geben barf? ®o fe^r roerben Sie mic^ ja boc^ nic^t

Raffen, bag ic^ nic^t me^r 3^r greunb fein barf unb Sie nic^t —
me^r meine greunbin fein rcerben? Unb — roenn Sie eö aud)

md}t me^r fein roollen, fo fonnen Sie eö mir boc^ nic^t verbieten

gut für Sie, meine greunbin ju benfen, roie ic^ eö nun fc^on gcs

tro^nt bin. Ueberlegen Sie roo^I rcaö Sie ^eut ju mir gefagt ^a=

ben. Sie f)ahen mir (o^ngeac^tet allen meinen Sitten) breimal ben

Äorb gegeben unb mir gerabe inö ©efic^t gefagt, ta^ Sie mit

mir nic^tö me^r ^u tun ^aben sollten. 3<$/ bem eö nid)t fo Qleid):

gültig ifl njie 3bnen, ben geliebten ©egenflanb ju t?erlieren, bin

nicbt fo ^i^ig, unüberlegt unb vernünftig ben jlorb anjunel^men.

3u biefem Schritte liebe ic^ Sie ju fel^r. ^c^ bitte Sie alfo noc^

einmal bie Urfac^ biefeö ganzen 5ßerbruffe3 roof^l ju überlegen

unb ju beben!en, roelcf^e lüar, ha^ id) mxd) barüber aufgebalten,

bo§ Sie fo un*?erfd)dmt unüberlegt roaren 3bren Scf)treftern,

NB. in meiner @egenn?art ju fagen, bag Sie fic^ oon einem Sba;

peau ^aben bie Saben meffen laffen. ©aö tut fein grauenjimmcr,
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treld^eö auf (Jl^re ^olt. ©ie Wlaxime in ber (Kompagnie mttjus

mad^en ifl gonj gut 2)abei mu§ mon ober melc ^lebenfocben be=

trad)ten; ob eö lauter gute greunbe unb S3efünnte beifommen

finb? ob \d) ein Mnb ober fc]E)on ein iD^abd^en jum heiraten

bin? befonberö aber ob ic^ eine üerfprod^ene ^raut bin? ^aupt^

fdd^Hd^ ober, ob lauter Seute meineö (3Uid}en ober 5Riebrigere

olö id), befonberö ober 53orne^mere aH id) bobei finb? — ®enn
eö fic^ roirflic^ bie S3aronin felbj! ^ot tun loffen, fo ijl eö gonj

tt?aö onbereö, n^eil fie fc^on eine übertragene grau (bie o^nmogs

licl^ me^r reijen fonn) ifl — unb überhaupt eine Sieb^oberin

üom etcaetera ijT:. ^c^ ^offe ni($t, liebfte greunbin, bog (Sie je=

molö fo ein ßeben füf;ren njoHten mie fie, menn «Sie oud^ nic^t meine

grau fein mollen. 5Benn ©ie fd^on bem Zxiche mitjumoc^en —
obn?of;l baö ?[)?itmac^en einer 9^annöperfon nic^t oll^eit gut fielet,

befto weniger einem grouenjimmer, — fonnten ©ie ober o^nmog=

\\ä} roiberpe^en, fo Rotten @ie in ©otteö 5Ramen boö S3Qnb genoms

men unb fic^ felbjl bie 5öaben gemeffen (foroie cö nod^ olle

grouenjimmeroon S^rein meiner ©egenraort in bergleid^en

gallen geton ^aben), unb fid^ nic^t üon einem ^^opeou (id^, —
ic^ — n?ürbe eö niemalen im S3eifein 5Inberer 3^nen getan

r;aben), ic^ rcürbe 3^nen felbft boö 23anb gereicht ^oben, bepo

ireniger olfo üon einem gremben, ber mic^ gar nic^tö angebt. —
©od^ boö ifl üorbei unb ein Heineö ®efldnbni§ S^rer bortmoligen,

etnjQö unüberlegten 3(uffü^rung mürbe Sllleö mieber gut gemod^t

l^obcn unb — menn @ie eö nic^t übel nehmen, liebjte greunbin —
nod^ gut mad^en. 2)arauö fe^en @ie, mie fe^r id^ ©ie liebe, '^d)

broufe nic^t auf mie ©ie — id^ benfe — id^ überlege unb idf;

fü^le. gü^len @ie, ^oben @ie ©efü^l, fo meig id^ gemig,

ba§ id^ ^eute noc^ ru^ig merbe fagen fonnen: bie (^onflonje ifl bie

tugenb^afte, e^rliebenbe, t>ernünftige unb getreue ©eliebte be^

redf)tfc()offenen unb für ©ie mo^lbenfenben ^Kogort.

96. 2(n ben SÖoter ^-^„^ 20. 3uK 1782.

^d) ^offe, ©ie merben meinen le|ten 25rief, njorin id^ S^nen

bie gute Slufno^me meiner Dpero berid^tet ^ahe^ rid^tig erf;alten
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^oben. ©eflern ifl (ie ^um jtDeiten ^a\ gegeben morben. ^onns

ten ©ie tpoF;! loermuten^ bog geftern noc^ eine ftdrfere Kabale njar,

qH am erjlen 2Ibenb? ^er gonje erfle 5(ct ifl üermifc^et roorben,

ober baö loute ^rat>o rufen unter ben 2Irien fonnten (ie boc^ nid^t

^err)inbern. 3}?eine Hoffnung rr>at oI(o baö ©cf^lugterjett; ha

mod)tc aber baö Unglüc! ben gifc^er fehlen, burd^ boö fehlte ouc^

fcer ©ouer (^ebriUo) unb Slbamberger allein fonnte auc^ nic^t

ülleö erfe^en; mithin ging ber ganje Effect baüon üerloren^ unb

njurbe für biegmal nid^t repetirt 2fC^ «>öt fo in 2öut, ha^ xä)

midf; nid^t !annte, trie auc^ SIbamberger, unb fagte Qieiä}^ ba§ id^

bie Opera nid^t geben laffe o^ne üorl^er eine Reine ^robe (für bie

(Junger) ju mad)en. 3m 2. 2Ict rourben bie beiben ©uettö me ha^

erflemal, unb boju baö 3Ronbo t>on S3eImont „SBennbergreube

ordnen fliegen" njieber^olt. 2)aö ^^eater trar fafl nod^ »oHer,

qH baö erfle ^al JDen Zqq üor^er fonnte man feine @perrfi|e

me^r ^aben, raeber auf bem ^f^obleparterre nod^ im 3. 6tod unb

oud^ feine £oge me^r. 2)ie Dpera ^at in ben 2 Sagen 1200 g^.

getragen, ^ier überfc^icfe ic^ 3^nen baö Original ba\?on unb jrcei

SBüd^eln. ©ie werben mel 2(uögefi:rid^ene^ barin finben^ — baö ijl,

weit id^ geraupt ^abe, bag ^ier gleic^ bie Partitur copirt wirb;

mithin lieg ic^ meinen ©ebanfen freien Sauf, unb beoor ic^ eö jum

©d^reiben gab, mod^te id^ erjl ^ier unb ba meine 53erdnberungen

unb 5lbfürjungen ; unb fo wie ©ie fie befommen, fo ip [ie gegeben

werben. (5ö fehlen ^ie unb ba bie trompeten unb Raufen, gloten,

Klarinette, türfifd^e Wlu\\l, weil ic^ fein Rapier üon fo oiel Linien

befommen fonnte; bie finb auf ein e^tra Rapier gefd^rieben, ber

<5opifl wirb fie üermutli($ oerloren ^aben, bann er fonnte fie nic^t

finben. ©er erjle 2Ict ijl (alö ic^ i^n, ic^ weig nid^t wo^in, tragen

toffen wollte) unglücflic^er ®ei(e in 2)red£ gefallen, barum ifl er fo

üerfd^mu^t.

9lun f)Qhe xd) feine geringe 5lrbeit, biö ©onntag ad^t X5ge mug
meine Opera auf bie Harmonie gefegt fein, fon|l fommt mir einer

bet>or; unb l^at anflatt meiner ben Profit bat?on, unb foll nun eine

neue ©imp^onie aud^ machen. ®ie wirb baö moglid^ fein! ©ie

glouben nid^t, wie [d^wer ha^ ifl, fo etwaö auf bie Jparmonie ju
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fe^en^ bog eö ben ^laöinjlrumenten eigen tjl unb hoä) hahex ntd^tä

oon ber SÖirfung tjerloren ge^t. 3e nun, ic^ mug bie ^ad}t baju

nehmen, onberö tann eö nicf;! ge^en, unb 3^nen, mein liebjler 53as

ter, fei e^ oufgeopfert! ®ie follen alle ^ojltoge fieser ettraö bes

fommen, unb ic^ njerbe fo t>iel möglich gcfc^rainb orbeiten, unb fo

öiel eö bie (5ile ^ulogt, gut fc^reiben.

2)en Slugenblid fd^i^t ber ©rof '^\d)\ ju mir unb Idgt mir fogen,

ic^ mod^te mit i^m nati) ßo^enburg fo^ren, bomit er mic^ beim

gürjl o^auni^ ouffü^ren Fann. ^d) mug dfo f($Iiegen^ um mic^

QnjuHeiben, benn menn id^ nic^t im ©inn f)ahe ouöjuge^en, fo

bleibe id^ allzeit in meiner Negligee. 2)en 2(ugenblidf fc^icft mir ber

Sopifi bie übrigen Stimmen. Adieu.

P. S. Steine Hebe (5onf!anje empfiep fid^ beiberfeitö.

97. 2(n ben SJoter

®ien, 27, ^uti 1782.

6ie rrerben Qfugen machen, ha^ ®ie nur hai i. 2ilIegro fe^en,

ollein eö rDor nid^t anberö moglid^, id^ f)ahe gefdf;n)inb eine ^ad)U

mufif machen muffen, aber nur auf Harmonie (fonfl ^dtte id^ fie

für 6ie auc^ broucf;en Fonnen). ^ittrvod) ben 31. fc^icfe ic^ bie

2 9}?enuettö, baö 2Inbante unb Ie|te ©tue!; Fann ic^, fo fd^irfe icf;

auc^ einen ^IRarfd); n?o nidf^t, fo muffen ®ie ^alt ben üon ber ^afnet

SJ^ufiF (ber fe^r unbeFannt ifi) mad^cn. —

3d^ ^obe fie auö D gemacht, n?eU eö 3&nen lieber ifl.

9}Jeine Dpera ift geflern allen OZannerln ^u (J^ren mit allem

3lpplaufo tia^ brittemal gegeben tt)orben, unb baö S^f^eater roar

n?ieber, of^ngead^tet ber fc^re^lid^en ^i|e, gejlro^t t>oll. künftigen

greitag foll fie t-Dteber fein; icf; f)ahe aber baruiber proteftirt, benn

ic^ roill fie nid^t fo auäpeitfc^en laffen. Sie Seute, Fann id^ fagen,

finb rec^t ndrrifc^ auf biefe Dpera. (Jö tut einem bod^ njo^l, roenn
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man fold^en S3eifQn erholt, ^c^ ^offe, <Sie roerben boö Original

baoon richtig erhalten ^aben.

ßiebjler befler 2)oter! icf) mu§ @ie bitten, um oHeö in ber 3Belt

bitten, geben @ie mir ^l)te (Einwilligung, bag ic^ meine liebe

ßonftQnje heiraten fann. ©lauben «Sie nic^t, ba^ ei um beö .Oei;

raten rregen allein ift; rcegcn biefem roollte icb nocf) gerne tt?artcn.

Slllein icb [e^e, ta^ ei meiner Q:l)xe^ ber (J^re meinet i)??dfccben^ unb

meiner ©efunb^eit unb ©emütöjuftanbä iregen unumgänglich

nottrenbig ifl. 5Kein ^erj ifl unruhig, mein ^opf oerrcirrt, mie

fann man ha etn?aö gefc^eittcö benfen unb arbeiten? 5Bo fommt

baö ^er? 2^ie meiften Seute glauben, irir finb fc^on t^er^eiratet;

bie 5!0?utter wirb barüber aufgebracht, unb baö arme Wla'od^en n?irb

fammt mir ^u S^obe gequält, tiefem !ann fo leicht abgeholfen

werben, ©lauben (Sie mir, ba§ man in bem teuern 2Öien fo leicht

leben fann, atö irgenbrao; eö fommt nur auf ©irtfc^aft unb Drb=

nung an, bie ift bei einem jungen, befonberö verliebten 5[Renfc^en

nie. ®er eine grau bcf6mmt, rrie ic^ eine befomme, ber fann ge;

roig glucflicf; fein, ©ir trerben ganj flill unb ru^ig leben unb tod)

t?ergnügt fein. Unb forgen 6ie fic^ nic^t. £)ann follte ic^, ©ott

beiüa^re, ^eut franf fein (befonberö verheiratet), fo roollte id^ metten,

ba§ mir bie erjlen ber ^^obleffe einen grogen @c^u^ geben würben.

2)aä fann ic^ mit ^uverfic^t fagen. 'ijd) roeig, roaö ber gürft

^auni^ jum ^aifer unb (Erj^erjog 9)?aj:imilian von mir gefproc^en

bat. '^d) erwarte mit ©e^nfnc^t ^bre Einwilligung, mein befter

53ater, ic^ erwarte fie gewi§, meine E^re unb mein Slu^m liegt

baron. ©paren (£ie nic^t ju weit baö 53ergnügen, 3^ren @o^n
mit feiner grau balb ^u umarmen. —

P. S. 2}?eine liebe vSc^wefter umarme ic^ von ^erjen, meine

Sonjlan^e empfiehlt fid^ beiberfeitö. Adieu.

98. 2In ben Sater
®ien, 7. 5rugu|l 1782.

€ie ^aben ficb fc^r in 3^tem 6o^ne betrogen, wenn 6ie glau^

ben fonnten, bag er im ©tanbe fei eine fc^lec^te ^anblung ju be=

ge^en. 2}ieine liebe ^onjlanje, nunmehr ©ott fei Danf meine
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roirüic^e %xau, raupte meine Umfldnbe unb Wei tr>ai idfy üon

3^nen ju erroarten f)ahe^ fd^on lange üon mir. 3^re greunbfd^oft

aber unb Siebe ju mir voax fo grog, bag fie gerne mit größten greus

ben i^r gan^eö fünftigeö ßeben meinem ©d^icffale aufopferte. —
^d^ füffe S^nen bie ^dnbe unb banfe 3^nen mit alter 3örtIi($Feit,

hie immer ein @ol^n für feinen 53oter füllte, für bie mir gütigjl

ungeteilte Einwilligung unb rjdterlid^en ©egen. — 3c^ fonnte

mid^ aber auc^ gdnjlicl^ barauf t)erlaffen; — bann @ie miffen,

ba§ id^ (elbfl: alteö— alleö tt)aö nur immer gegen fold^ einen ©c^ritt

einjumenben ifl^ nur ju gut einfe^en mußte — unb aber aud^,

bo§ ic^, ol^ne mein ©etüiffen unb meine S^re ju »erleben, nic^t

nnberö l^anbeln fonnte; — mithin fonnte id) and) ganj gen?ig

barauf bauen! — ©af^er gefc^al^ eö aud^, bo§ ba id^ 2 ^ofhdge

umfonfl auf eine SIntmort «wartete unb bie (Kopulation fd^on auf

ben Sag (roo id^ fd^on alleö fidler tt)iffen mußte) feflgefe^t tt)or,

id^ 3^rer Sinn^illigung fc^on ganj üerfid^ert unb getrofiet, mid^

in ©otteö ?Ramen mit meiner geliebten (Sonflanje trauen ließ. Den
anbern 1tag befam id^ bie 2 Briefe gugleid^. — ^^^un ifl eö üorbei!

— 3d^ bitte @ie nun nur um mein ju üoreiligeö Sßertrauen auf

3^re odterüd^e Ziehe um SSer^ei^ung; burcf; biefeö mein aufrld^s

tigeö ©efldnbniß ^aben @ie einen neuen Semeiö meiner 53iebe

luv 3Ba^r^eit unb Slbfcl^eu üor Süge. — Wlein liehet SÖeib wirb

ndd^flen ^ofltag il^ren liebfien befien ©c^raiegerpapa um feinen

üdterlid^en ©egen, unb i^re geliebte ©d^mdgerin um bie fernere

gortbauer i^rer mertef!en greunbf($oft bitten. —
S3ei ber Soputation njar fein ^en\d} aU bie 9}?utter unb bie

jüngfle ©cf^mefier, S^x, üon SH^ormartf) aU 5ßormunb unb ^ei=

flanb t)on Reiben, ^r. t>. ^etto (Sanbrat) S3eifianb ber S3raut^

unb ber ©itoföfp aU mein ^eifianb. 2(Iö xvix jufammen üerbun«

ben ttjurben, fing fon^ol^t meine grau aU id) an ju n?einen; ba\?on

würben Sllle^ fogar ber ^riefier gerührt, unb alle meinten, ba fie

3euge unferer gerührten ^er^en waren. Unfer gangeö ypod^jeitös

feft befiunb auö einem ©ouper, melc^eö unö bie grau S5aronin üon

5Batbjidbten gab, — weld^eö in ber Zat me\)x fürfttid^ aH baronifc^

war, 9flun freuet fid^ meine liebe ^onfianje nod^ ^unbertmal me^r
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nod^ ©oljbutg ju reifen ! — unb id^ tuette— ic^ raette, 6ie n^erben

(icl^ meinet ©lücfö erfreuen, tt)enn @ie fie tüerben !ennen gelernt

^aben. 5Benn anberö in ^i^ren 5Iugen fo tt>ie in ben meinigen ein

gutbenPenbeö, red^tfc^offeneö, tugenbl^ofteö unb gefdUigeö ®eib

ein ©lüdE für il^ren ^ann i)l!

^ier \d)\de idf) Sinnen einen furjen 9}2arfcl^! SBünfd^e nur

bag nod^ olleö jur redeten ^^it fommen mochte, unb nad) ^i^rem

@ef($madE fein. $Do6 erfle SIHegro mu§ rec^t feurig ge^en. 2)aö

Ie|te fo gefc^n?inb aU eö moglicl^ ifl. — Wleim Dpera ift geflern

roieber (unb jroar ouf S3ege^ren beö ©lud) gegeben njorben.

@Iu(f ^at mir üiele Komplimenten baröber gemod^t. SD^orgen fpeife

ic^ bei il^m. @ie fe^en tüie id^ eilen mu^. ^bieu. 9}?eine liebe grau

unb id^ füffen 3^nen looomol bie ^änt)e.

99. ain ben 93ater

SÖien, 17. ^lugujl 1782.

3d^ l^öbe le^tl^in üergeffen Sinnen ju fd^reiben, bog meine

grau unb ic^ jufammen am ^ortiunculatage bei ben •ill^eotinern uns

fere 5lnbod^t ii?erridf;tet l^aben. 5Öenn unö aucf; tt)irflid^ bie 5lnbad^t

nic^t baju getrieben l^dtte, fo mugten mx eö ber ^ettel njegen tun,

ol^ne meldte mt nid^t Ratten copulirt «werben fonnen. 5Bir finb

oud^ fd^on eine geraume 3^^* lebiger allzeit mitfommen fomol^l

in bie 1^1. 9}?effe, alö jum ^eic^ten unb (^ommuniciren gegangen,

— unb id^ l^abe gefunben, bag id^ niemalen fo frdftig gebetet, fo

onbdd^tig gebeid^tet unb communicirt ^tte, aU on il^rer ©eite;

unb fo ging eö i^r ouc^. — 9}?it ^inem ©ort, trir finb für einanber

gefd^affen, unb ©ott, ber alleö anorbnet unb folglid^ aud^ biefeö

olleö alfo gefüget l^at, ttjirb unö nic^t oerlaffen, 2Öir beibe banfen

S^nen auf baö ©e^orfamfle für ^'fyten üdterlid^en @egen. @ie

werben ^offentlid^ unterbeffen ben S3rief üon ber meinigen er?

I^alten ^aben.

SBegen bem ©lucE l^abe id^ ben ndmlid^en ©eban!en, ben 6ie

mein liebper 53ater mir gefc^rieben; nur roill id^ 3^nen nod^ etmaö

fogen. £)ie ^rn. ©iener (worunter aber ^ouptföd^lic^ ber ^aifer

»erfianben ifi) follen nur nid^t glauben, bag id^ tüegen 5Bien allein
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ouf ber SBclt fei, deinem 2}?onor($en \n hex ®ett bienc tc^ liebet,

aU bem ^aifer, aber erbetteln njill id) feinen ©ienjl. ^(^ gtoube

fo üiel im 6tanbe ju fein, bog ic^ jebem ^cfe (J^re machen njerbe.

SBitt mic^ ^eutf($Ianb, mein geliebte^ SSaterlonb, n?orauf ic^ (rvie

®ie miffen) flolj bin, nid^t oufne^^men, fo mug in ©otteö Flamen

gronFreid^ ober (Jnglanb n^ieber um einen gefd^ic!ten ^eutfc^en

mel^r reic^ n?erben, — unb boö jur ©c^onbe ber teutfc^en ^lation.

©ie rtJiffen tvo% bog fofl in allen ^ünjlen immer bie ^leutfc^en

biejenigen n?oren, n^elc^e ercelUrten. 2öo fonben fie aber il^r

@Iü(f, n)o i^ren 9^u^m? — 3n Xeutfcf;lanb tt)o^l gerDig nic^t! —
@elbfl ®Iu(f , — ^ot i^n Xeutfc^lonb ju biefem großen iO^ann ges

mad^t? — Leiber nic^t! — ©rafin >t^un, ©raf Ji^^V S5aron üan

©tüieten, fetbfl: ber gürjl ^auni| ifi begroegen mit bem ^aifer fe^r

unjufrieben, bog er nic^t me^r bie Seute üon Xolent fc^^^t unb

fie auö feinem ©ebiet lögt. Se^terer fogte jüngfi^in jum ^rjs

^erjog ?0^oximiIian, olö bie Siebe Don mir mar, bog folcfje

!Ceute nur olle ioo'^q^xc auf bie 2BeIt fdmen, unb folc^e

Seute muffe man nic^t ouö Xeutfc^lanb treiben — bes

fonberö menn man fo glürflic^ ifl, fie n)ir!Iic^ in ber 9les

fibcn^flobt ju befi^en. — (Sie fonnen nic^t glauben n?ie gutig

unb ^ofli($ ber gürft ^auni§ mit mir mar olö id^ bei i^m mar; —
jule^t fogte er noc^: „3<^ ^in 3r;nen üerbunben, mein lies

ber S[}2ojart, bog @ie fid^ bie Wlü^e gegeben ^aben, mic^

5U befud^en" jc. @ie fonnen ouc^ nidbt glauben moö fic^ bie

©rSfin ^^un, S5aron üon ©mieten unb onbere @roge für ^n^e

geben mic^ ^ier ju be^olten,— allein — ic^ fonn aud^ nid;t fo lange

morten — unb mill ouc^ mirflic^ nid^t fo ouf SSorm^erjigfeit

märten, — finbe bog id^ eben ouc^ (menn eö fc^on ber ^oifer ifl)

feine ©nobe nic^t fo oon Oloten ^obe. — fOiein ©ebonfe ifl fünf^

tige goflen noc^ ^oriö ju ge^en, üerfle^t fid^ nic^t gon^ fo auf gerobe

mo^l. — 3d^ ^Q^e begmegen fc^on an £e ©roö gefc^rieben unb

ermorte 5Intmort. — ^ier ^obe id^ eö ouc^ — befonberö ben @ro:

gen — fo im ©it^curö gefogt. — ©ie miffen mo^l, bog mon öfters

im Sieben fo moö ^inmcrfen fonn, melc^eö me^r Sßirfung tut, aU

menn man eö fo bictotorifd^ ^inbeclomirt, — SBenn ic^ mic^ ju
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fcem Concert spirituel unt) Concert des amateurs engogtren fann;

— unt bonn ©colaren bleiben mit niclf)t auö — unb ba id) je^t eine

grou \)Qhe^ fonn ic^ (ie leichter unb fleißiger t)er(ef)en; — bann

mit ber (5ompo(ition 2c.; — unb ^ouptfdd^Iic^ aber ift eö mir n^egen

ber Dpera, — '^ä) ^abe m\d) bie ^^it ^^r täglic^ in ber franäofifc^en

©prac^e Qcuht — unb nun fc^on 3 fiectionen im (Jnglifcf)en genonu

men. — 3n 3 S}?onoten ^offe id) fo gonj poffable bie englonbijcf^en

^ü($er lefen unb tjerjlel^en ju fonnen. — Olun leben 6ie

red;t iro^I.

100. 2ln bie SSoronin ffidbftabten

Merliebfle, 5lllerbe|ie, m\cx\d)bn^c,

Sßergolbetc, yerfilberte, unb »er^ucferte

SBertejte unb fd;d^bar|le

©ndbige grau

23Qroninn!

$ier ^obe id) bie (Jf^re ^uer ©naben boö ben?u§te 3fionbo fammt

ben 2 leiten üon ben (Somebien unb bem Sdnbcf)en (5rjd()Iungen

ju (cl^iden. ^d) l^obe geflern einen großen 23o(! gefc()offen! — ^ö

wax mir immer olö l)dtte ic^ noc^ etroaö ju (ogen — allein meinem

bummen <^d}a'oe\ n^ollte eö nid^t einfallen ! Unb baö roor mic^ ju

beban!en, bag fi($ ^uer ©naben gleich fo üiele iDM^e rcegen bem

frf;6nen grac! gegeben — unb für bie ©nabe, mir fold^ einen ju

üerfpred^en ! — Slllein mir fiel eö nic^t ein; rrie bieö bann mein

gemo^nlicfier galt. — Wlid) reut eö and) oft, ba§ ic^ nid^t anjlatt

5[l?u[i! bie Saufunjl erlernt \)ahe^ bann ic^ f)ahe oftcrö gebort,

bag berjenige ber befle ^aumeijler fei, bem nid^tö einfdllt. — ^d)

fann roo^l fagen, bag ic^ ein rec^t glücflic^er unb unglüdic^er 9}?enfdf;

bin! — Unglüdflid^ feit ber ^^it i>(i id) (5uer ©naben fo fd^on frifirt

ouf bem S3all fa^! — bann — meine gonje 9?u^e ijl nun verloren!

— nic^tö alö ©euf^en unb ^(ec^jen! — ©ie übrige J^it bie id) nod)

ouf bem 23üll jubrad^te, fonnte id^ nic^tö me^r tanken, — fonbern

fprang; baö 6ouper rvav \d)on beflellt — ic^ a§ nid^t, — fonbern

id^ fragy — bie ^ad)t burc^ anftult rur;ig unb fanft ju fc^lummern
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— fd^lief ic^ mie ein 9io§ unb fcl^narc^te mie ein S3dr! — unb (o^ne

mir t»iel barouf einjubüben) njollte idf; fojl borouf wetten, bog eö

Suer @naben ä proportion eben auä) fo ging! — @ie lächeln?

— werben rot? — o ja — \d) bin Q\üdi\d)l — mein ©lue! ijl ges

mad^t! — X)od} ad^! n?er fdalagt mic^ auf hie ^Td^feln? — wer guft

mir in mein ©d^reiben? — aumel^, auwel^, auwel^! — mein

SÖeib! — ^un in ©otteö Flamen; id^ ^ah fie einmol, unb mu§ fie

bel^alten! 5öaö ifl ju tun? — ^d) mu§ fie loben — unb mir eins

bilbeUf eö fei wa^r! — ©lücflid^ bin id^, weil id^ feine ^lurn^am*

mer braud^e, um Suer ©noben ju fc^reiben wie ^r» ü, >taifen, ober

wie er ^eigt (id^ wollte er ^dtte gar feinen 5Ramen !), bann ic^ ^atte

an (5uer ©noben felbfl etwoö ^u fc^idPen, — Unb auger biefem l^dtte

id^ Urfad^e gehabt (J'uer ©naben ju fd^reiben ; bod^ ha^ traue id^ mir

in ber Zat nid^t ju fagen; — bod^ warum nid^t? — ^Ifo Courage!

— 3<$ mod^te (Juer ©naben bitten, ha^ — pfui Teufel, ha^ wdre

grob! — A propos; fennen ^uer ©naben boö Siebd^en nic^t?

©n Sraucnjimmer unb ein 93ier

2Bie reimt fic^ baö jufammcn? —
©oö ^rouenjtmmer befi^t ein 33iet,

Nation fc^idft fie ein SSIunjer mir

©0 reimt eS fic^ jufammen.

9lid^t wa^r baö l^dtte id^ red^t fein angebracht? — 9lun aber senza

burle. 2Öenn mir ^uer ©naben auf l^eute SIbenbö einen S5Iujer

jufommen laffen fonnten, fo würben @ie mir eine gro§e ©nabe er*

weifen. — 2)ann meine grau ift— ift— ifl unb ^at ©elüfle — unb

aber nur ju einem S3ier, weld^eö auf englifd^e ^Irt zugerichtet iji! —
5Run brat), 2Beiberl! — ^d) fe^e enblid^ bog 2)u bod^ ju ettvat

nü|e bifi! — '^exne grau, bie ein Sngel t)on einem SBeibe ift, unb

id^, ber id^ ein SJ^ufler üon einem Sl^emonn bin, füffen beibe (5uer

©naben looo mal bie ^dnbe unb finb ewig ©ero getreue SSofoHen

Mozart Magnus corpore parvus

et

Constantia omnium uxorum pulcherrima

^, ^ r^ et prudentissima.
5Bten, 2. Dct. 1782.

Sfn bie 2(urn^ommer bitte id^ fein (Kompliment*
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loi. 2(n ben SSater

Wen, 22, Renner 1783.

SBegen ben brei ^oncerten bürfen ©ie feine «Sorge l^oben, bog

©ie ju teuer finb, icl^ glaube t)a^ id^ bod^ für jebeö (Joncert einen

©ucaten oerbiene — unb bonn modf^te ic^ n?o^l (e^en, me eö fid^

einer um einen T)ncatcn copiren loffen njollte! ^bgefd^rieben

fonnten fie nid^t rcerben^ meil id^ fie ef^er nid^t ^ergebe, bi^ iä) nid^t

eine gemiffe Slnjo^l SIbonnenten l^abe. ®ie flehen nun fdf;on jum

3. 9}?Qle im 5Biener ©iorium; bei mir (inb @oufcriptionö=23inetd

feit bem 20. biefeö ju l^oben, g^g^n baare 42)ucaten, unb tt)d^renb

bem 2)?onat 5(prU werben bie (^oncerte gegen '^utüd^ehnnQ ber

23iüete bei mir abgeholt. — 2)ie ^obenjen unb Eingänge n^erbe

meiner lieben ©d^raefler mit nöc^pem fc^icfen; \d) f)ahe bie (Jin«

gdnge im ülonbo nicl^t üerdnbert^ bann njenn ic^ bieö (Joncert

fpiele^ fo moc^e id^ oHseit maö mir einfallt, ^c^ bitte fobalb aU

möglich bie ©impf)onien ju fd^itfen, bann ic^ braud^e fie in ber

Zat

Unb nun nod^ eine S3itte, bann meine grau Id§t mir feinen

grieb. ©ie n?iffen of;ne '^xr)e\\e{, bag i^t gafd^ing ifl, unb bag ^ier

fo gut me in ©aljburg unb Wlnnd}en getanjt n?irb, — unb ba

mod^te ic^ gerne (aber ba§ eö fein SiJ^enfd^ n?eig) aU ^arlequin

gel^en^ meil l^ier fo oiele — aber lauter ^feln auf ber Sleboute

finb; folglid^ mod^te id} @ie bitten^ mir 3^r ^arlequinfleib jufom*

men ju laffen. 2(ber eö müßte ^alt red^t gar balb fein; n?ir ger;en

e^er nid^t ouf bie Sfleboute obn?ol^I fie fc^on im größten ©c^njung

ift; — unö finb bie S^aniHlk lieber. 93ergangene ffiod^e ^ahe

ici) in meiner 5Öo^nung einen S3all gegeben, oerfle^t fid^ aber bie

^^apeaujc ^aben jeber 2 gl. begop; n?ir l^aben Slbenbö um 6 Uf;r

angefangen unb um 7 U^r aufger)6rt. — 3Baö, nur eine ©tunbe?
— 91ein, nein — 9}?orgenö um 7 Ul^r. ©ie n?erben aber nid^t ha
greifen mie id^ ben ^la| ba^u gehabt f)ahc'^ — ^a ha fdllt mir

eben ein, bag id^ 35nen immer ju fd^reiben öergeffen ^abe, ha^

xd) feit anbert^olb SJ^onaten ein anbereö £ogiö l^abe, aber aud^ auf

ber ^o^en ^rücfe, unb wenige ^dufer entfernt. 2Öir njo^nen alfo

im fleinen ^erberfleinifd^en ^auö 9Zr. 412 im 3. ©tod, bei $r. t>.
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2Öe|lot^ einem reicf;en 3uben. 9^un ta l^obe id^ ein ^immet
1000 Schritte long unb einen breit — unb ein ©d^laf^immer,

bann ein 53orjimmer, unb eine fd^one groge ^üc^e; bonn finb noc^

jnjei fd^one gro§e 3^rnmer neben unö, tüetd^e nod^ leer jle^en;

biefe benu|te id^ olfo ju biefem ^Quöball SSoron 5Be^Iar unb fie

n?oren oud^ bobei, tvie and) bie S3oronin ÖBalbjldbten, ^r. t>. ^bel=

bod^, ©iloföfp ber ©inbinoc^er, ber junge ©tep^onie et uxor,

5(bQmberger unb fie^ ßonge unb Sangin 2c. ^d) fann Sinnen o^n=

mogüdf; olle r;erfagen. 9lun mug ic^ fc^lieffen, treil ic^ nocf) einen

23rief on bie Ööenbling nac^ iO^onn^eim megen meinen ^on^

certen gu fd^reiben ^obe. 2«^ bitte ben alljeit bereiten Opern;

(^omponipen ©atti ^u mo^nen, megen ben Dpern=S3üd^eln, icf;

jDoIlte id^ ^atte fie fc^on. 5Run adieu.

102. 2In ten SSoter

2Bien, 12. 50?arj 1783.

3c^ ^offe, @ie «erben fid^ Feine ©orge gemocht ^aben, fon«

bern bie Urfad^e meineö ©tillfd^n^eigen^ fid^ eingebilbet ^aben^

n^eld^e n?ar, bog id^, bo ic^ nic^t genjig tt)iffen fonnte, n?ie longe

8ie (id^ in fOJünd^en ouf^olten njerben, folglich nic^t mugte, tvos

\)\n id) fd^reiben follte, eö olfo ouf i|t üerfport ^obe, ha iä} nun

fidler vermuten !onn, bog @ie mein S5rief in ©oljburg treffen

n)irb. ©eflern ^ot meine <öc^tt)ogerin i^onge i^re 5(cabemie im

2^r;eoter gegolten, worin ouc^ id^ ein (Soncert gefpielt ^obe. Doö

X^eoter njor fel^r ^joll unb ic^ mürbe ouf fo eine fd^6ne 2irt oon

bem ^iefigen ^ublifum mieber empfongen, bog ic^ ein mo^reö

SSergnügen borüber ^oben mug. ^d) roax fc^on meg, mon ^orte

ober nidf;t ouf ju flotfc^en unb id) mugte boö 9^onbeou repetiren;

eö mor ein orbentlic^er ^lo|regen. Doö ifl eine gute 5(nfünbigung

für meine ^cobemie, roeld^e ic^ ©onntogö ben 23. SJ^orj geben

merbe, ^d) gab oud^ meine <Sinfonie üom Concert spirituel

boju. Wleint ©c^mdgerin fang bie 2irie t>on Non so d'onde viene.

©lucf ^otte hie £oge neben ber fiongifd^en, morin oud^ meine

grau mor; er fonnte bie Sinfonie unb bie 5Irie nic^t genug loben

unb lub unö ouf fünftigen ©onntog olle oier jum ©peifen ein. —
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2)a§ bie teut(cf;e Dper noc^ bleiben foll, fonn fein, ober man ttjeig

nic^tö baoon. 2)aö ijl fieser, bag gif d^ er in 8 Sagen nod^ ^ariö

ge^t. ©egen bem Dboe=(5oncert üon 9Ramm bitte ic^ ©ie red^t

fc^r unb rec^t balb. 5D?it biefer ©elegen^eit !6nnten <B\e mir tv)0^\

nodt) etnjoö mitfc()i(fen, j. $ö. eine ÜJ^effe in ^ortitur, meine 2 53eös

pern in Partitur. 2)aö ift alleö nur, um eö bem S3aron üan ©mies

ten ^oren ju laffen, Sr fingt ben £)iöcont, ic^ ben 2(lt (unb fpiele

jugleicf;), ©tarier ben ^tenor, ber junge Xe^hex auö ^tQ^i^n t>en

23a§, — unb unterbeffen baö Tres sunt üom ^apbn, hi^ (Sie

mir ctroat» onbereö oon i^m fc^ic!en !6nnen. ©qö Lauda Sion

m6cf)te ic^ gar ju gerne ^orcn loffen. Tiai Tres sunt mu§ t>on

meiner j^anb in Partitur gefc^rieben ba fein. T)\e guge In te

Domine speravi ^ot allen iöeifoll erhalten tvie aud) baö Ave Maria

unb Tenebrae. '^d) bitte 6ie, erfreuen @ie unfere fonntdglic^e

mufifatifd^e Hebung balb mit etwai,

ffiir ^aben am gafd^ingmontag unfere (5ompagnie=S}?aö!erabe

auf ber 9Reboute aufgeführt, fie beflanb in einer Pantomime,

ipeld^e eben bie ^olbe (gtunbe, ba auögefe^t n?irb, auöfültte. 3}2eine

^d^n?agerin roar bie (Kolombine, ic^ ber ^arlequin, mein ©cbmager

ber ^ierrot, ein alter Sanjmeifter C^SlexT) ber ^antalon, ein SDialer

(©raffi) ber ©ottore. X)\e Srfinbung ber Pantomime unb bie

9}?ufif büju YDQv beibeö öon mir. 2)er Sanjmeifler 9}?erf ^otte bie

©Ute unö abzurichten, unb \d) fag eö S^nen, roir fpielten rec^t artig,

^ier lege ic^ 3^nen bie Slnfünbigung baüon bei, welche eine ^Jla^h,

cH ^Icpperpop gefleibet, ben Wla^hn aufteilte. 2)ie SSerfe menn

fie fc^on ^nitteberfe finb, fonnten beffer fein; baö ifl fein ^ro=

buct üon mir, ber @cf;aufpieler WlülUv \)at fie gefc^miert. ^nn
mug icf; fd^liegen, n)eil id) in eine 5Icabemie jum ©rafen ^[ler^ajp

mug, leben @ie inbeffen tro^l, ic^ bitte, oergeffen @ie bie SJiufif

nidjyt.

103. 2In ben SÖoter

5Bien, 29. ^ax^ 1783.

3($ glaube, eö tüirb nic^t notig fein, '^l)mn üiel üon bem fe
folg meiner Slcobemie ju fcf;reibcn, 6ie njerben eö öielleic^t f($on
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ge^6rt ^aben. ©enug, hai Z'^eatet J^tte ol^nmogltd^ üoller fein

fonnen, unb olle Sogen ttjaren befe|t. Xxii ßiebfte aber roor mir,

t)a§ 6eine S^ajejldt ber ^oifer aurf; jugegen tt)ar unb raoö für laus

ten Seifall er mir gegeben» So ifi fd^on bei i^m genjo^nlic^, bag

er baö ©elb be^or er inö >ir;eater fommt jur (Jaffa fd^icEt; fonjl

^dtte iä} mir mit allem Siedet mel^r üerfpred^en muffen, bann feine

Jufrieben^eit n?ar o^ne ©rdnjen. (5r f)at 25 2)ucaten gefc^idft.

Die ©tücfe njaren folgenbe : i. X)ie neue ^afner=(Simp^onie ; 2. fang

bie ^ah, Sänge bie 5Iria auf 4 ^nflrumente auö meiner 2)^ünc^ner

Dper Se il padre perdei; 3. fpielte ic^ baö britte t>on meinen ©ous

fcriptionö;(5oncerten; 4. fang 5Ibamberger bie <Scene für bie

S3aumgarten; 5, bie fleine (Joncertants^impl^onie üon meiner

legten ginal=5}?ufif; 6. fpielte id^ baö ^ier beliebte Concert ex D,

njoju id^ baö 9lonbo gefd^irft f)cihej y. fang 9}^abemoifelle jXepber

bie @cene auö meiner legten iKailanb^Dper Pai'to m'affretto;

8» fpielte id^ allein eine fleine guge (n?eil ber ^aifer ba n?ar) unb

\)üriirte eine 5(ria auö einer Dpera, genannt „bie ^^ilofop^en",

mu§te noc^malö fpielen, üariirte bie 2lrie „Unfer bummer
^6 bei meint" 2C. auö hen „^ilgrimmen üon Wlella"] 9. fang bie

Sänge baö neue Slonbo Don mir; 10, ha^ le|te <Stüc! üon ber i. ©ims

Päonie. — 9}^orgen gibt 2}^abemoifelle ^epber Slcabemie, njorin

id^ auc^ fpielen irerbe. 2)aö ^aquet Wlu\\t l^abe id) rid^tig erhalten

id^ banfe 3^nen bafür, bitte roegen bem Lauda Sion nid^t ju oers

geffen, unb n^aö mir ^alt nod^ gerne ^aben mod^ten, njdren einige

üon 'S^xen bejlen ^ird^enflüden, mein liebfier 53ater; benn mt
lieben unö mit allen moglid^en 9}?eiflern ju unterhalten, mit alten

unb mit mobernen. ^d) bitte 6ie olfo unö red^t balb etraaö oon

3^nen ju fd^idien,

104. 2ln ben SSoter

®ien, 12. STpril 1783»

SDJir ift leib, bag ber ^oftinagen erfl ^eut 8 ^tdge ge^t unb id^

3f)nen folglid^ hie 2 (^xemphxe t)on meinen (Sonaten fammt ben

übrigen nid^t e^er fd^idfen fann; id^ werbe aud^ miit biefer ©eles

gen^eit bie loariirte ©ingftimme ber 5lrie Non so d'onde viene
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\d)\den, 5Benn 6{e mir ol^nel^in mkber ctmöö \d)\den, fo bitte ic^^

baö SRonbo für bie 5IItjlimme (roelc^eö id^ für ben (Saftroten bcr mit

ber wa\\d)en Gruppe in ©oljburg tt>ar, gemacht f)ahe) unb hai

jRonbo, treld^eö id) bem (^eccarelli in SBien gemacht l^obe, mit«

fpajieren ju loffen. 5Benn eö mdrmer mirb, (o bitte id)^ unter bem

©Qclf) ju fuc^en unb unö ettva^ oon 3^rer ^ird^enmufif ^u fd^icfen;

6ie ^aben gor nic^t notig, fic^ ju fc^dmen,

S3aron 'oan ©mieten unb ©tarjer triffen fo gut aU @ie unb

id^, bog fic^ ber ®ufl:o immer dnbert unb ober, bog fid^ bie Sßerdnbes

rung beö ©uflo fogor biö ouf bie ^ird^enmufif erftrerft ^ot; — tr^eU

d^eö ober nid^t fein follte, — rtjo^er eö bonn oud^ !6mmt, bog mon

bie njol^re ilird^enmufi! unter bem T)ad) unb fofl üon SBürmern

gefreffen finbet. — ffienn id)^ me id) ^offe, im Wieweit ^uli mit

meiner %vau nad) ©oljburg fommen njerbe, fo «sollen tvit me^r

über biefen ^unft fprec^en. ^U §. o. £)ubrQtt?nic! üon f)ier ob?

reifte, mor meine grou fofl nic^t ju erl^olten, fie n^oUte obfolument

mit mir nachreifen. 6ie glaubte, mx fonnten melleid^t nod^ e^er

in ©oljburg fein aU Dubron)nic!; unb menn eö nic^t gemefen rcdre

tregen ber furzen '^eit, bie ttjir unö ^dtten aufholten !6nnen, —
jo n^oö fag id^— fie l^dtte ja gor in ©oljburg nieberfommen muffen

!

— mitl^in, olfo ber D^nmoglic^feit raegen, fo tväxe unfer l^eigefler

5Öunfd^, @ie mein befter SSoter unb meine Hebe ©d^raefter ju ums

ormen nun fc^on erfüllt, ©onn n?egen meiner ^dtte id^ mir biefeö

SReiöd^en ju unternehmen getraut. @ie befinbet fid^ fo roo^l auf

unb i^ot fo angenommen, bog oHe ÖÖeiber ©ott bonfen bürften,

rrenn fie in ber ©d^n^ongerfd^oft fo glücÜic^ finb. ©obolb olfo

meine grau noc^ il^rer 9lieberfunft im ©tonbe fein mirb ju reifen

fo finb n?ir gemig gleic^ in ©oljburg.

3n meinem legten ©d^reiben njerben ©ie gelefen l^oben, bog

ic^ noc^ in einer SIcobemie ju fpielen ^otte, ndmlid^ in ber SJ^obemoi*

feile ^lepber i^rer. ©er ^oifer mor oud^ bo. ^d) fpielte boö erfle

^oncert, roeld^eö id^ in meiner 5(cabemie gefmelt ^obe. '^d) follte

boö Slonbo repetiren, ic^ fe|te mid^ olfo roieber ^in, onflott bog ic^

iber baö 9lonbo n^ieberl^olte, lieg ic^ boö ^ult megtun, um ollein

ju fpielen. 2)o ^dtten ©ie aber Igoren follen, njoö biefe fleine ©urs
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prife fcoö ^uMlfum erfreute; eö irurbe nic^t ollein geflotfc^t,

fonbern 33rat)o unb brarnffimo gerufen, ber Golfer ^orte mid^ oud^

gonj auö, — unb tme ic^ t)om flottier raegging, ging er t>on ber

Soge n?eg, — olfo n?or eö if^m nur, micl) noc^ ^u r;6ren. — ^sd) bitte

6ie aud^, tt)enn eö moglid^ ifl, mir bie ^Zoc^rid^t n?egen meiner

Slcobemie ^ufommen ju laffcn, (Jö freut mic^ üon Jperjen, bo§

3^nen baö Wenige, wa^ \ä} 3^nen fcr;idfen fonnte, fo gut ju flatten

gefommen ifl. 5«^ ^«tte nod^ meleö ju fc^reiben, allein ic^ fürcl^te

bie ^o|! reitet mir böoon, eö ifi fc^on V4S ^^r, leben @ie olfo unter*

beffen roo^l.

105. 2In ben Sßatcr

5Bien, 7. iU^at 1783.

©ieber ein fleineö S3riefd^en ! — 3c^ ^öbe, ba ic^ ^eute in eine

Slcabemie gef)en mu§, boö ©(^reiben auf fünftigen ©amjlog fpQ=

ren njollen, bo ic^ aber etroaö fc^r notn?enbigeö für mic^ ju fd^reis

hen f)Qbe, fo mug ic^ t(J)on bie Jeit fle^len, um trenigflenö biefeö

(c^reiben ju fonnen. X)k bemugte 5IRufif ^obe ic^ biö bato noc^

nic^t erholten, ic^ roeig nid^t, n?oö eö bomit für ein 23en)anbni§

^ot. 5]un r^üt bie italienifclE)e Dpera buffa alliier n?ieber angefangen

unb gefüllt fel^r, ber ^uffo i|l befonberö gut, er ^eigt 33enucci.

^ä) f)ahe leicht 100 — ja njo^l me^r S3üd^eln burc^gefe^en, ollein

icf; ^obe fofl fein ein^igeö gcfunben, mit n?elc^em id^ jufrieben fein

fonnte; tüenigpenö mügte bo unb bort t>ieleö »eranbert rcerben,

unb roenn fic^ fc^on ein ^ic^ter mit biefen abgehen mü, fo trirb

er leidf)ter ein ganj neueö machen ;
— unb neu ifl eö r;alt bod^ immer

beffer. 2Bir l^oben ^ier einen gei-oiffen 3lbbate bo ^onte olö

^oeten; biefer f;at nunmehr mit ber Sorrectur im Xf)eater rafenb

ju tun, mug per obligo ein ganj neueö S3üd^el für ben ©olieri

madf;en; baö mirb üor jmei Wlonaten nid^t fertig njerben; bonn

^ot er mir ein neueö ju mod^en t?erfproc^en. 2Ber n?ei§ nun, ob

er bonn oud^ fein ©ort polten fonn — ober tt?ill! — ©ie miffen

roo^l, He S^exxn Stoliener finb inö (55efic^t fe^r artig! ©enug,

n?ir fennen fie. 3fi ^r niit ©olieri oerjionben, fo befomme id^ mein

Sebtog feineö, — unb id^ m6d;te gor ju gerne mid^ ouc^ in einer
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rrdlfc^en Dper geigen. iKit^in bdc^te id), trenn nic^t SSareöco

tregen ber Wlund^nex €per noc^ bofe ijl, fo fonnte er mir ein neued

23ucf; auf 7 ^erfonen fcf)reiben. Basta. @ie tüerben am beflen

n?iffen, ob baö ju machen jrdre. — (5r Fonnte unterbeffen feine

©ebanFen ^infc^reiben unb in ©aljburg bann sollten rvW fie ju:

fammen aufarbeiten. £)aö 9iotn?enbigfle babei aber ijl, recf;t

fomifc^ im ©anjen, unb trenn eö bann möglich tt)are, ^mei

gleich gute grauenjimmerrotlen l^inein ju bringen. X)\e

eine müßte seria, bie anbere aber 5Kejjo Sarattere fein, aber an

(Büte mußten beibe SRoHen ganj gleic^ fein, ©oö britte grauens

jimmer Fann aber ganj buffa fein, tüie auc^ alle ?[Rdnner, n?enn eö

notig ifl. ©tauben ©ie, bag mit bem 53areöco maö ju mad^en

ifi, fo bitte ic^ 6ie balb mit i^m ju fprec^en. €ie muffen

i^m aber mcf;t^ üon bem fagen, ba§ ic^ im 3uli f^tbfl Fommen

tüerbe, fonj^ arbeitet er nic^t; bann eö trdre mir fe^r lieb, rcenn icf;

noc^ in 2Bien ettraö erhalten Fonnte. ^r n)ürbe auc^ feine fiebern

4 ober 500 gl. baöon ^aben; bann eö ijl ^ier ber S3rauc^, bog ber

^oet üH^eit bie britte ^inna^me ^at. —

106. 2In ben SSater

sffiien, 7. 3uni 1783.

©Ott Sob unb Dan!, id^ bin mieber ganj ^ergefiellt, nur f)at

mir meine ^ranF^eit einen ^atarr^ jum SInbenFen jurüdfgetaffen

— baö ifl boc^ ^übfc^ oon i^r.

3fc^ ^dhe ben 23rief meiner lieben ©d^meper richtig erhalten.

Der OZamenötag meiner grau fle^t meber im 'Sflax^ noc^ im ^ai,

fonbern am 16. gebruario unb fle^t gar in Feinem ^atenber.

SD^eine grau aber banFt oon ^erjen beiben für 3^ten gutgemeint

ten ©lüc!n)unfc^, roeld^er auc^ o^ne Ülamenötag angeroenbet ifl.

6ie tt)oIlte meiner @($n?efter gern felbjl fd^reiben, allein in if)ren

bermaligen Umjtdnben mu§ man eö i^r fc^on ju gut l^alten, roenn

fie ein raenig commob, — ju teutfc^: gelegen if^. 53ermoge ber

Unterfurf;ung ber ^ebamme ^dtte fie fc^on ben 4. b. S}?. nieber:

Fomm.en follen, — allein id^ glaub nid)t bag oor bem 15. ober

t6. etn?aö barouö n?irb. @ie rcünfd^t eö fic^ je e^er je lieber;
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befonbert um beflo Sdiber fe glücflic^ ju fein, 6ie unb unfere

lieht @c^tt)eper mit mir in ©oljburg ju umarmen. X)a iä) md}t

glaubte, bog auö bem ©pog fo gefd^n^inb Srnj! roerben fonnte,

fo üerfd^ob id^ immer mic^ auf bie ^nie nieberjulaffen, bie

^dnbe jufammenjufalten unb ©ie, mein liebfter 53ater, red^t

untertänig ju ©eoatter ju bitten. 2)a eö nun aber üielleicl^t nocf;

3eit ift, fo tue ic^ eö ^olt je|t. Unterbeffen (in getrofler ^offs

nung bog 6ie mir eö nid^t abfd^Iagen tt?erben) ^obe id^, feit hie

^ebamme ben visum repertum genommen, fd^on bofür geforgt,

ha^ S^ntanb baö ^inb in 3^rem S^amen ^ebt^ eö mog generis

masculini ober feminini fein! eö ^eigt l^alt Seopolb ober

Seopolbine! —
ÖÖegen bem 53areöco miffen @ie nod^ nid^tö? ^d) bitte @ie,

©ergeffen @ie nid^t — bien?eil id^ in ©aljburg mdre, fonnten mir

fo fd^on boron arbeiten, tt)enn mir unterbeffen einen ^lan ^aben.

9^un mug ic^ meiner ©d^mefter megen ber (^lementifd^en

©onoten ein poar 5Borte fogen. ©og bie (^ompofition baoon nid^tö

^eigt, mirb 3^ber, ber fie fpielt ober ^ort, felbfi: empfinben. 9}^erfs

mürbige ober auffollenbe ^offagen finb feine barin, aufgenommen

bie ©exten unb Octaoen, unb mit biefen bitte id^ meine 6c^mefler

fid^ nic^t gar ju t)iel abzugeben, bomit fie fid^ boburc^ i^re ruhige

unb flete ^anb nid^t oerbirbt unb bie ^anb i^re notürlid^e £eid^tig=

!eit, ©elenÜgfeit unb fliegenbe ©efc^minbtgfeit boburd^ nic^t

t>erliert. ©ann maö f)at mon am Snbe baüon? @ie foH bie ©erten

unb Dctot)en in ber grogten ©efdf)min big feit mad^en (melc^eö fein

SOJenfd^ mirb jumege bringen, felbfl ^lementi nid^t) — unb fo mirb

fie ein entfe^Iic^eö '^adtvexl hervorbringen, aber fonfi meiter in

ber ®elt nid^tö. (Ilementi ifl ein Ciarlattano, mie alle ©eifere!

<5r fdfjreibt auf eine ©onate Presto, aud^ mo^I Prestissimo unb

alla breve, unb fpielt fie Allegro im % ^(^^^^ ^^ tt^^^g ^^z

bann id^ l^abe il^n gebort! 5ßoö er red^t gut mad^t, finb feine

$ter^enpaffagen; er f)cit aber in fionbon A^ag unb 5Rod^t barüber

gefd^mi^t. Sluger biefem l^at er aber nid^tö — gar nid^tö —
nid^t ben geringflen Sßortrag, nod^ ©efd^madf, üiel meniger Smps

finbung.
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107- 2In ben SSoter

5öicn, i8. 2fum 1783.

^d) gratuliere, 6ie finb ©ro^popa! ©ejlern frü^, ben 17.;

um f)aih fieben U^r ifl mein Uebeö ffieib glüdflicl^ mit einem großen,

jlarfen unb fugelrunben S3uben entbunben rcorben; um l^olb jnjei

Ul^r nod^tö fingen bie <Scl^merjen ön, fotgtic^ tvav eö mit biefer

^ad)t um alle S^ui^e unb ©c^laf für beibe getan. Um üier U^r

[(Riefte id^ um meine (Scf;n?iegermutter unb bann um bie ^ebamme;

um fec^ö Ur^r fam fie in ©tu^l unb um ^alb fieben Ul^r njar alleö

üorbei. SJieine @cl^n?iegermutter bringt nun alleö baö Üble, tt)aö fie

il^rer S^od^ter lebigerraeife jugefügt ^at^ nun tt)ieber mit allem

©Uten l^erein, fie bleibt ben ganzen ZaQ bei i^r.

9)Jein liebeö 2Öeib, roelc^e Sinnen bie ^dnbe fügt unb meine

liebe ©cl^raefler t)on ^erjen umarmt, befinbet ficf;, foüiel eö biefe

Umfldnbe juloffen, rec^t gut. '^d) l^offe ju ©Ott, ba^, ba fie fid^

gut l^dlt, fie i^r ^inbbett auc^ glücflid^ überfielen n?irb. 2Iuf t>a^

2}?ild^fieber l^abe id^ 6orge, bann fie l^ot jiemlic^e Srüpe. 9]un l^at

baö ^inb rciber meinen ©illen unb bod^ mit meinem SBillen eine

6dugamme bekommen. S}^eine grou, feie fie eö imftanbe ober

mdE)t, follte niemals i^r ^inb ftillen, ha^ xvax immer mein fefter

83orfa|; allein einer anbern S[Ril(^ folle mein ^inb aud^ nid^t

^ineinfd^lucfen, fonbern bei SBaffer, trie meine @cf;n?efler unb

ic^, n^ill ic^ eö aufjie^en, allein bie ^ebamme, meine ©d^mieger^

mutter unb bie meiflen Seute l^ier ^aben mid^ orbentlid^ gebeten,

id^ follte baö nid^t tun, nur auö biefer Urfac^, meil l^ier bie meifien

^inber beim ®offer baraufge^en, inbem bie fieute l^ier nid^t bas

mit umgel^en fonnen, ba^ l^at mid^ nun bewegt nad^jugeben, bann

id^ mod^te mir nid^t gerne einen SSorrourf machen laffen.

9Run wegen ber ©eoatterfd^aft ! ^oren @ie, waö mir gefdf;er;en

ifl. '^ä) lieg bie glü(flidf;e (^ntbinbung meiner grau gleic^ bem SSa^

ron 3Be|lar (alö meinem wahren guten greunb) benac^rid^tigen;

er fam gleich barauf felbft unb offrierte fid^ jum ©eoattern. ^d)

fonnte eö il^m nid^t abfc^lagen unb badete bei mir, ic^ fann i^n beös

wegen bod^ ßeopolb nennen, unb alö id^ baö backte, fo fagte er

»oll greuben: „^^, nun \)ahen @ie einen 9laimunbl!" unb fügte
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hai jl'inb: troö n?ar alfo ju tun? 3c^ lieg ben SSuben olfo 9lats

munb fieopolb taufen. 3cl^ fann 2f^nen oufric^tig geflel^en, ba§^

n)enn «Sie mir nic^t 3^te ^J^einung borüSer in einem S3nefe ge?

fc^rieben ^dtten, id^ mid^ fe^r in 5ßerlegen^eit njürbe befunben

^aben, unb id} woUte nid^t gutjlel^en, ob ic^ eö i^m nid)t etraa

tt)ieber obgefc^lagen l^dtte. 3^r 23rief troflet mid^ aber, bag @ie

mit meinem 53erfa^ren nic^t unjufrieben fein werben; er ^eigt

io hod) and) fieopolb.

5Run mug ic^ fd^tiegen. 3c^ fuffe 3^nen famt meiner .^inb-

betterin taufenbmal bie ^dnbe, unb njir umarmen taufenbmal

unferc Ikhe ©d^n?efler unb finb eroig £)ero ge^orfamfle ^inber.

io8. 2In ben SSoter

®ien, 24. ^Tpril 1784.

^ier l^aben mir nun bie berur)mte 9}?antuanerin ©trinas

focd^i, eine fe^r gute 53ioIinfpielerin
; fie l^at fe^r mel ©efc^madC

unb Smpfinbung in il^rem ©piele. — '^ä) fd^reibe eben an einer

©onate, roeld^e rair 2)onnerfi:og im X^eater bei i^rer 2(cabemie jus

fammen fpielen werben. £)ann finb bermalen Üuartetten ^erau^

tjon einem genjiffen ^lepel; biefer ifl ein @colar t?on 3ofep^
^apbn. 5Benn @ie feibige nod^ nid^t fennen, fo fud^en ©ie fie

ju befommen; eö ifl ber Wlu^e wert. @ie finb fe^r gut gefd^rieben,

unb fel^r angenehm; @ie roerben auc^ gteid^ feinen 9}?eifler ^erauö?

fennen. ©ut— unb glüdflid^ für bie Wlu\\l, n?enn ^lepel feiner ^eit

im 6tanbe ifl, unö ^atjbn ju remplaciren.

109. 5(n ben ^Soter

2Bien, 28. ^Tpril 1784.

3c^ mug 2f^nen in (5il fc^reiben. — ^err Sdid^ter (5Iaoier=

fpieler mac^t eine ^our um nad^ ^oHanb in fein 53aterlanb jurücf^

jufe^ren. ^c^ ^ahe xf)m nad) ßinj an bie ©rdfin >t^un ein @(^rei=

ben mitgegeben; — ha er ßuft ^ot aud^ nad^ ©aljburg ju fommen,

fo gab ic^ i^m auc^ nur t>ier feilen an «Sie liebfler 53ater. 3c^

fd^reibe S^nen alfo nun, bog er nic^t lange nac^ (Empfang biefeö

QixMeihen roirb. ^r fpiett üiet, n?aö (Jjcecution anbetongt, —
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ollein rrie ®ie ^oren tücrben, — ju grob, ju mü^forn, — unb of^ne

oHen ©efc^modE unb (Jmpfinbung, — übrigen^ ber bejle ^en\d}

t>on ber 5BeIt, — o^iic minbejlen ©tol^. Sr \af) unbeiueglic^ ouf

meine ginger, njenn id^ i^m fpielte, — bann [ogte er ollemal:

„9}iein ©ott! — tt)Q6 mug ic^ mic^ nic^t bemühen, bog icf; fc^mi^e

unb erholte boc^ feinen ^eifalt, — unb 6ie mein greunb fpielen

\id) nur bomit." — „^a", (ogte ic^, „icl^ mußte mic^ auc^ bemühen;

um mid^ je|t nic^t me^r bemühen ju bürfen." Afin, er ifl ein

9}?ann, roeld^er immer unter bie guten SlQt>ierfpieler gebort, unb

id) ^offe bog i^n ber Srjbifc^of oielleic^t e^er ^oren n)irb, n?eil er

ein ^loüierifl ijl — en d6pit de Mol — njelc^er depit mir aber fe^r

ern?unfcf)t fein ttjirb. — SÖegen 5Kenjl 53ioIoni[!en i[l cö richtig —
unb er rrirb oermutlic^ ©onntag fd^on t>on ^ier abfegein. X)nvd}

biefen 2Beg füllen 6ie auc^ 9}jufif oon mir erholten. 9lun leben <B\e

ttjof;t u.
f.

m.

HO. sin ten S3atet

ffiien, 26. mai 1784.

3c^ ^abc nun burc^ 30^ ße^teö bie 9Zacl^ric^t, bag ®ie meinen

23rief unb S}?ufif richtig erhalten ^oben. Wleinex ©d^mefler banfe

ic^ für i^ren S3rief, unb fobalb eö bie ^eit sulaffen mirb, werbe icf;

i^r gemig auc^ fd^reiben; unterbeffen laffe icf; i^r fagen, bag ^err

9lidf;ter in bem >lon beö ^onjertö irre gemorben, ober id^ in i^rem

23rief einen unrechten 23uc^ftoben lefe. 2)aö ^onjert, raeld^eö i^r

$err Silierter fo anrü^mte, ift baö ex Bj tt)elc^eö ha^ erfle iji, fo ic^

gemad^t unb er mir bamolö fc^on fo lobte, ^ä) bin nic^t imflanbe,

unter biefen beiben ^onjerten eine 5ßa^l ju treffen; iä) l^alte fie

beibe für ^onjerte, njeld^e fc^nji^en mad)en. T)od} ^at in ber

©c^n^ierigfeit beö ex B ben S^orjug t>or bem ex D. Übrigenö

bin ic^ fe^r begierig, njeld^eö unter ben brei ^onjerten B, D unb

G S^nen unb meiner <od)rr)e^ex am beften gefdUt. 2)aö ex Eb ges

^ort gor nid^t baju: baö ifl ein ^on^ert oon ganj befonberer 5(rt

unb me^r für ein flcineö aU grogeö Orc^ejler gefd^rieben, alfo ifl

bie 3flebe nur oon ben brei grogen ^onjerten. Sc^ bin begierig, ob

3^r Urteil mit bem ^iefigen allgemeinen unb aud^ meinem Urteil
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überetnfommt; freitid^ ij! ei nötig, bog man fie alle brei mit ollen

©timmen unb gut probujiert \)bxt '^d) mti gerne ©ebulb ^oben,

biö id^ fie miebet jurücferholte; nur bog fie fein SRenfc^ in bie

<^dnbe befümmtl ^ä) l^otte erfi ^eute für eineö boüon merunbs

jn^ongig 2)ufoten ^oben fonnen, icl^ finbe ober, bog eö mir mel^r

?Ru^en fc^offt, n?enn ic^ fie nod^ ein poor ^ö^tcl^en bei mir behalte

unb bann erfi burd^ ben <Stic^ befonnt mod^e»

5Run mug ic^ S^nen etnjoö in betreff ber ©c^raemmer ßoiferl

fogen. @ie fd^rieb on i^re fKutter, unb ha i^re 5(breffe fo befd^offen

tt>ar, bog man ben ^rief auf ber ^oft fd^njerUd^ angenommen ^oben

rt)ürbe, inbem fie olfo lautete:

©iefer S3rief juefus

men meiner t)ilgeliebtiflen

grau S}?utter in ©oljburg

borbori fd^bemerin

abzugeben in ber

Subengofen in jlouf

man eberl ^ouö

in britten ©tocf.

fo fogte id^ i^r, id^ n^oHte il^r eine onbere 2(breffe borouf machen.

5(uö gürn^il unb me^r, um boö fc^one ^onjept n^eiterö ju tefen,

aU um auf ^eimlic^!eiten ju fommen, erbroc^ id^ ben S3rief. ©ie

beftogt fid^ borin, bog fie ju fpot inö Sette unb ju frü^ ouffle^en

muffe: ic^ glaube, i:)on elf U^r biö fed{)ö U^r fonn mon fid^ genug

fd^lofen, eö finb bod^ fieben ©tunb. ®ir gelten erfl um jraolf U^r

inö ^ett unb flehen um l^olb fed^ö, ouc^ fünf U^r ouf, n?eil n?ir

fofl olle ^dge in ber grü^e in Slugorten ge^en. gerner beflogt

fie fic^ über bie ^ofl:, unb jraor mit hen impertinenten 2(uöbrürfen:

fie muffe »erhungern, tt?ir mere, olö meine grou, id^, bie ^6df;in

unb fie, l;dtten nid^t fo t)iel ju effen, olö bie SJJutter unb fie jus

fommen gelobt l^dtten. @ie rciffen, bog icl^ bermolen biefeö

^ahei ouö blogem 3)?itleiben genommen ^obe, bomit fie aH eine

frembe ^erfon in 5Öien eine Unterfiü^ung l^ot; mx ^oben i^r hai

3a^r jraolf ©ulben üerfprod^en, womit fie ganj jufrieben roor^
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obnjo^Ien \ie \id) nun in if;rem S3nef borüSer beHogt Unb roaö

^Qt (ie ju tun? ben ^ifd^ abjupu^en, baö Sffen ^erum^ unb ^inouös

jutrogen unb meiner grau ein ^leib ans unb auöjie^en ju Reifen.

Übrigenö ifl fie au^er i^rem 5Ral^en bie ungejd^icftefle unb bümmjle

^erfon üon ber 2Belt, fie fann nid^t einmol geuer anmoc^en, ges

fc^meige erfl einen Kaffee mac^en^ unb baö foU boc^ eine ^er(on,

bie ein ©tubenmdbel abgeben mW, fonnen. 3öir ^oben i^r einen

@ulben gegeben, ben anbern Xqq »erlangte fie fd^on raieber ©elb;

fie mußte mir bie Sted^nung \)on il^rer 5Iuögabe mad^en, unb i>a

lief bie meifie Sluögabe aufö S3iertrinfen ^inauö. So ifi ein gerüiffer

^err ^ol^onneö mit i^r ^ergereijl, ber barf fic^ aber nid^t mef^r

bei mir bliden laffen. 3"^^i"^^^/ ö^^ ^^^ ^"^ n^aren, fam er ^er,

lieg ©ein bringen, unb baö 9)^dbet, njelc^eö nid^t gewohnt ifi,

5Bein ju trinfen, fuff fic^ fo üoH, bag fie nid^t ge^en fonnte,

fonbern fid^ anketten mußte unb baö te^temal i^r 23ett gonj

anfpie. SBeld^e £eute njürben eine fotd^e ^erfon auf biefe 2(rt

bel^alten?

^d) njürbe mid^ mit ber ^rebigt, fo icl^ i^r barüber gemad^t,

begnügt unb nid^tö baüon gefcf;rieben Traben, allein i^re Stnpers

tinenj in bem 23rief an i^re 5[}?utter verleitete mid^ baju. ^d) bitte

@ie alfo, laffen 6ie bie SJJutter fommen unb fagen @ie i^r, ha^ iä)

fie nod^ einige 3^it bei unö gebulben n^iU; fie foH aber mad^en,

bog fie n?o anberö in 2)ienj!e fommt; njenn ic^ ßeute unglücÜid^

mad^en raoHte, fo fonnte id^ fie auf ber ©teile njegtun, 3n i^rem

25rief fie^t aud^ etrcaö oon einem geraiffen §errn Slntoni, oielleid^t

ein jufünftiger ^err S3rdutigam . .

III. Sin bie ©c^treper
sffiien, i8. ^Tugufl 1784.

Ma tr^s chöre soeur!

^o| ©apperment! 3^t if^ eö 3^it/ ^^6 ^^ fcf;reibe, wenn id^

min, bag ©ic^ mein S3rief nod^ aU eine 53eflalin antreffen fotl!

€in paar plage fpdter, unb — n?eg iflö! Wleine grau unb id^ njüns

fd^enX)ir oHeö (Bind unb SSergnügen juDeiner^tanbeöoerdnberung

unb bebauern nur üon ^erjen, bog mir nidf;t fo glüdlic^ fein fonnen,
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bei 2)einet 5ßermd^tung gegenträrttg ju fein; mt l^offen ober,

©id^ fünftigeö gruf;ja^r ganj gercig in (Salzburg fomo^t alö in

@t. ©ilgen aU grou tjon ©onnenburg famt 2)einen .^errn ©es

mo^I ju umarmen. 3Bir bebauern nun nic^tö me^rer aU unfern

lieben S3oter, roeld^er nun fo gonj oUein leben foll. greilic^ bijl

©u nic^t roeit oon i^m entfernt, unb er !ann ofterö ju 2)ir fpojieren«

fo^ren, oüein i^t ifi er mieber an ha^ üerflucl{)te ^opell^auö gebuns

ben. SÖenn ic^ aber an meineö S3aterö ©teile roöre, fo mürbe ic^

eö alfo mad^en: id^ bittete ben (Jrjbifc^of nun (otö einen 50?ann,

ber fd^on fo lange gebient ^at), mic^ in meine 9^u^e ju fe|en,

unb nac^ er^ottener ^enfion ging id^ ^u meiner Xoc^ter nac^

@t. ©itgen unb lebte bort ru^ig. SöoHte ber (Jrjbifc^of

meine S3itte nic^t eingeben, fo begehrte id^ meine Snts

laffung unb ging ju meinem ©o^ne nac^ ®ien, unb baö ifiö,

njaö id^ X)\d) ^auptfdc^üc^ bitte, ha^ ©u 2)ir ?0?ü^e geben

mod^tefl, i^n baju ju bereben; unb id^ ^ahe i^m ^eute in

bem S3riefe an i^n fc^on t>a^ ndmlic^e gefd^rieben. Unb nun

fcbicfe id^ 2)ir nod^ taufenb gute SÖünfc^e oon ®ien noc^

©aljburg, befonberö, ha^ "^^x beibe fo gut jufammenleben

mochtet aU mv jnjei. ©rum nimm üon meinem poetifd^en $irns

!afien Keinen einen füat an; bann l^ore nur:

^u rnitfl im Sl^flanb oicl erfüllten,

tt)ag Sir ein l^albcö Oxdtfel tt>ar;

balb ttjirfl S)u oug Cvfal^tung tü\\\en,

me €t3a cinfl l^at l^anbeln muffen,

ta^ fte ^ernadF) ben ^ain gebar.

'^od), <Bd)me^ex, biefe €^fianbgpftid^ten

n)ir[l Su t)on ^er^en gern oerrid)ten,

bann glaube mir, fie finb n\d)t fc^tücr.

S)od^ jebe @ad)e l^ot jtro Seiten:

ber (J^ftanb bringt 3tt)or üiele ^reubcn,

ollein aud^ Kummer bringet er.

Srum njenn T)ein 5[Ronn Sir finflre 5Kienen,

bie Su nid^t glaubejl ju »erbienen,

in feiner Übeln £oune mad^t,

fo ben!e, baß ift 5!}?dnnergrille,

unb fag: J^err, eö gefd^el^ bein SBillc

bei ZüQ unb meiner in bet 9cacf)tl
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112. 2In ®e^, giot Älein

2öien, 21. «DMrj 1785.

^ocf)(c^ö|bQr|ler ^crr gefjeimcr 9^Qt!

3cf; ^obe fe^r gefehlt, ic^ mu§ eö beFennen, bog ic^ 3f;nen nicf)t

gleich ben richtigen Empfang 3(^teö ^riefeö unb initge(rf)icften

fahH gcmelbet \)ahe', büß ic^ in ber ^njifc^enjeit jroei Briefe oon

3t)nen nod^ foUte erf^alten ^aben, ijl md^t beme qI(o; ic^ tt)ürbe auf

ben erflen fogleic^ ouö bem ©cf)Iaf gercedt rcorben fein unb 3^nen

geontrcortet ^aben, trie ic^ eö i^t tue. ^d) befam i^re grcei S3riefe

legten ^ofttog mitcinanber; ic^ ^obe fd^on felbft befennt, bog

icb ^ierinne gefef;It ^obe, ba§ icf; 3^nen nid^t gleid^ geantroortet

^obe. 5Baö ober bie Opcxa onbelonget, lüürbc ic^ Sinnen bomoB

ebenfotrenig barüber ^aben fcf;reiben !6nnen aU x^t Sieber §err

geheimer ^\.atl ^d) ^übe bie ^onbe fo üoll ju tun, bQ§ id^ foft feine

3}?inute finbe, bie id) für miä) onmenben Fonnte. 2Itö ein 9}?ann

t?on fo großer ^infic^t unb (Jrfa^rung rciffen <Sie felbfl beffer aU

id), bag man fo baö mit dler möglichen SIufmerFfamFeit unb

Überlegung nid^t einmal, fonbern oielmal uberlefen mug. 23iö5

ber ^atte nod^ nicl^t 3^it, eö einmol o^ne Unterbrechung ju lefen.

Snieö roaö ic^ bermalen fogen fonn, ifl, bog id^ eö norf; nic^t auö

j?onben geben mochte; ic^ bitte @ie alfo, mir bieö <ot\id nod^-auf

einige 3^it anjut^ertrauen. ^m gatle eö mir )i3uft mad{)en foHte,

eö in Sl^ufif ju fe^en, fo njümfd^te boc^ oor^er ju tüiffen, ob eö eigent=

lic^ an einem Drte jur Sluffü^rung beflimmt feie. £)ann fo ein

2Ber! »erbiente forco^I t>on feiten ber ^oefie olö 3}?ufif nid^t ums

fonj! gemad^t ju fein, '^d) ^offe mir über biefen ^un!t eine fc
Iduterung üon Sf^n^n.

9lac^ric^ten, bie gufünftige teutfc^e ©ingbü^ne betreffenb,

fann id^ nod^ bermalen feine geben, ba eö bermalen noc^ (hai

33auen in bem baju befiimmten ^örntnertort^eater auögenommen)

fe^r flitte ^erge^et. ©ie foll mit SInfangö Dftober eröffnet roerben.

3c^ meineöteilö oerfpred^e i^r nic^t t)iel ®Iüd ^ad) ben bereitö ge;

marf)ten SInfialten fuc^t man in ber ^at me^r bie bereitö, üielleid^t

nur auf einige 3^it gefaltene teutfd^e Dpera ganjtic^ ju pürjen,

olö i^r lieber emporzuhelfen unb fie ju erhalten. SD^eine ©d^mas
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gcrin Songe nur allein borf jum teutfd^en ©ingfpiele. SDie Q.as

t>oIierv Slbomberger, ^epber^ louter Ateutfc^e, njorouf ^cutfc^s

lonb ftol^ fein borf, muffen beim njelfd^en Zl)eatex bleiben, muffen

gegen t^te eigenen Sanböteute fömpfen! $Die teutfd^en ©dnger

unb ©dngerinnen bermolen finb U{ä)t ju jd^Ien. Unb foHte ed

and) ttjirHic^ fo gute qH bie benannten, ja aud^ noc^ beffere geben,

baron id^ boc^ fe^r jmeifle, fo fc^eint mir bie ^iefige Xr;eoter5

bireftion ju ofonomifcl^ unb ju menig patriotifc^ ju ben!en, um mit

fd^merem @elb grembe fommen ju laffen, bie fie T^ier im Drtc

beffer, tt)enigften6 gteid^ gut unb umfonfl l^at. I)onn bie n^elfcl^e

Zxnpp brandet if^rer nid^t, n^oö bie 5Inja]^I betrifft; fie fann für

fid^ oHeine fpielen. Die ^bee bermalen ifl, fid^ bei ber teutfd^en

Dpera mit 2Ifteurö unb Slftricen ju bel^elfen, bie nur jur 9lot fins

gen. 3^^ größten Unglüc! finb bie ©irefteurö beö >l^eaterö fo«

trol^I alö beö Drd^efierö beibel^alten njorben, n?eld^e fomo^I burd^

ir;re Unmiffenf^eit aU Untdtigfeit baö meifte baju beigetrogen l^oben,

il^r eigeneö 2Ber! fallen ju mad^en. 5Böre nur ein einziger Patriot

mit am S3rette, eö follte ein anbereö ©efic^t befommen ! ©od^ ba

tüürbe Dielleid^t baö fo fd^on auffeimenbe 9Zationaltl^eater jur ^lüte

gebei^en, unb baö mdre ja ein einiger ©d^anbfledf für ^eutfdf;lanb,

tvenn tvit ^eutfc^e einmal mit €*rnfl: anfingen, teutfd^ ^u benfen,

teutfd^ ju r^anbeln, teutfc^ ju reben unb gar teutfc^ — ju fingen! !!

O^e^men @ie nur nid^t übel, mein befler ^err geheimer 9tlat,

trenn id^ in meinem (Jifer melleid^t §u meit gegangen bin. ©dnjlid^

überzeugt, mit einem teutfdf^en 5Dianne ju reben, lieg id^ meiner

3unge freien Sauf, mel($eö bermalen leiber fo feiten gefd^el^en barf,

bag man fid^ nad^ fold^ einer ^er^enöergiegung fedlid^ einen 9laufd^

trinfen borfte, ol^ne ©efa^r ju laufen, feine ©efunb^eit ju t>er5

berben . .

.

113. 2In 3of- S^a\)tn

Söien, I. (September 1785.

AI mio caro amico Haydn.

Un padre, avendo risolto di mandare i suoi figli nel gran

mondo, stimö doverli affidare alla protezzione e condotta d'un
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uomo molto celebre in allora, il quäle per buona sorte era di

piü il suo megliore amico. Eccoli del pari, uom celebre ed amico

mio carissimo, i sei miei figli. Essi sono, 6 vero, il frutto d'una

lunga e laboriosa fatica, pur la speranza fatta mi da piü amici di

vederla almeno in parte compensita m'incoraggisce e mi lusinga,

che questi parti siano per esser mi un giorno di qualche conso-

lazione. Tu stesso, amico carissimo, nell' ultimo tuo soggiorno

in questa capitale mene dimostrasti la tua soddisfazione. Questo

tuo suffragio mi anim.a sopra tutto, perche io le ti raccommandi,

e mi fa sperare, che non ti sembreranno del tutto indegni del tuo

favore. Piacciati dunque accoglierli benignamente ed esser

loro padre, guida ed amico. Da questo momento io ti cedo i

miei diritti sopra di essi, ti supplico perö di guardare con indul-

genza i difetti, che l'occhio parziale di padre mi puö aver celati,

e di continuar, loro malgrado, la generosa tua amicizia a chi

tanto l'apprezza, mentre sono di tutto cuore il suo sincerissimo

amico.

114. 2rn

«Prag, 15. ^anuat 1787.

Siebjler greunb!

^nblic^ finbe id} einen SIugenMicf, an ®ie fd^reiben ju fonnen;

ic^ na^m mir t>or, gleic^ bei meiner SInfunft oier Briefe nad) SBien

ju fd^reiben, ober umfonfl! 91ur einen einjigen (an meine ©d^n^ies

germutter) fonnte id^ jufammenbringen unb biefen nur jur ^alfte,

meine grau unb §ofer mußten t^n üoHenben. @Ieic^ bei unferer

5Infunft (2)onnerötQ9 ben 11. um jmolf U^r ju 5D?{ttog) flotten mir

über S^aH unb ^opf ju tun, um biö ein Ul^r jur Xa^el fertig gu mers

ben. ^ad) Zi\d} regulierte unö ber olte §err @rof >t^un mit einer

9}?ufif/ meldte üon feinen eigenen beuten oufgefül^rt mürbe unb

gegen onbertf;atb 6tunben bauerte. 2)iefe rool^re Unterhaltung

fonn ic^ tdglic^ genie§en. Um fed^ö Ul^r fu^r id^ mit bem ©rafen

Sanal auf ben fogenonnten ^Sreitfelbifc^en ^oll, mo fid^ ber ^ern

ber ^rager ®d^6n freiten ju oerfommeln pflegt, ^aö mdre fo

etmaö für @ie gemefen, mein greunb! '^d) meine, id^ fe^e @ie all
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bcn (cf;ünen 9}?(!ibcl^cn^ unb 5Beibern nad) loufen, glauben

6ie? nein, nod^^infen! Sc^ tonjte nic^t unb toffettc mcf;t. 2)aÄ

erflere, njeil ic^ ju mübe njür, unb boö le^tere ouö meiner angebor?

ncn ^lübe. 3cl) faf) ober mit ganjem SSergnügen ju, n?ie olle biefe

iQeute auf bie 50iufif meineö g^Ö^i^O/ i" lauter (Jontretönje unb

^eutfd^e t>ern?anbelt, fo innig vergnügt ^erumfprangen; bann ^ier

njirb t>on nicf;tö gefprorl^en aU üom gigaro, nicf;tö gefpielt, geblas

fen, gcfungen unb gepfiffen aU gigaro, feine Opera be|ucf;t aU

gigaro unb en:^ig gigoro; gcn?ig groge (Jl^re für mic^! 9^un njieber

auf meine Xageöorbnung ju fommen. ©a icf; fp5t üom 23all nad^

$oufe gefommen unb o^neT^in t?on ber Sleife mübe unb fc^Ufrig

n?ar, fo ift nicf^tö notürlic^er auf ber 2Belt, aU ba§ id^ (e^r tange

merbe gefd^Iafen ^aben; unb gerobe fo raar eö auc^. goIgUd^ njat

ber ganje anbere SJ?orgen n^icber sine linea. ^ad) Z\\d} barf bie

^od^gröflid^e S^ufif nie oergcffen roerben, unb ba ic^ eben an bie=

fem ^oge ein ganj guteö ^ianoforte in mein Jimmer befommen

^obe, fo fonnen ©ie fic^ teicf;t üorfteüen, t)a^ id) eö ben SIbenb nicf;t

fo unbenu^t unb ungefpielt n?erbe getoffen ^aben; eö gibt fid; ja

oon felbjl, ^a^ mx ein fleineö Quotuor in caritatis camera (unb

"Oa^ fcl^one ^anbel Jammer a) unter unö irerben gemad^t l^aben,

unb auf biefe 5Irt ber gon^e SIbenb abeimal sine linea n?irb tjers

gangen fein; unb gerabe fo trar eö. 5Run janfen 6ie fic^ meinet?

megen mit 9)?orp^euö; biefer Saraö ijl unö beiben in ^rag fe^r

günflig; njaö bie Urfac^ baoon fein mag, boö raeig iä) nic^t; genug,

rcir üerfd^liefen unö beibe fe^r artig. T)od} n?aren mx imjlanbe,

fd^on um elf U^r unö beim ^ater Unger einjufinben unb bie fai?

fcrU(^=f6niglicl^e 23ibIiotf;ef unb baö allgemeine geifllic^e ©eminas

rium in l^o^en niebern ^lugenfc^ein ju nehmen. 91ac^bem njir unö

bie 5Iugen fafl auö bem ^opf gefc^auet Ratten, glaubten mx in un«

fcrm ^nnerflen eine Fleine 5}?agenaria ju Igoren; mx fanben alfo

für gut, 5um ©raf Sanal jur Xafel ju föftren, ©er 5Ibenb übers

rafc^te unö gefc^n?inber, alö ©ie melleid^t glauben; genug, eö n?ar

3eit jur Opera. 2öir l^orten alfo Le gare generöse. 5Öad bie

9iuffü^rung biefer Opera betrifft, fo !ann ic^ nic^tö (Jntfc()eibenbeö

fagen, njcil id^ üiel gefc^rodgt f)ahe; n^arum ic^ aber n)iber meine
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©ertJof^n^eit gefc^mi^t ^obe, borin mochte ci tvof)\ liegen — boflo!

SDiefer SIbenb n?ar trieber al solito t)erfc^leubert. ^eute enblic^

war id) (o glücflid^, einen ^lugenblicf ^u finben^ um mic^ um boö

©o^Ifein '^f)xev Heben SItern unb beö ganzen ^oquinfcFien ^oufeö

erfunbigen ju fonnen. 3c^ ^offe unb n^unfcj^e üon ^perjen, bog

©ie fic^ oHe fo roo^l befinben mögen, dö n?ir bcibe unö befinben.

Scl^ mu§ 3^n^n aufrichtig gefielen, bo§ (obiuof^len xd) f;ier aWc

mögliche i?cf(ic^ feiten unb d'^ren geniej^e unb ^rog in ber Xat

ein fe^r fd^oner unb Qngener)mer Ort ifl) id) mic^ bod^ recr;t fef;r

rcieber nad) 2Bien fef)ne, unb glauben ©ie mir, ber ^auptgegen=

panb baoon ijl gciüig ^f)x ^auö, 2Benn icf; bebenfe, bog ic^ nac^ mci=

ner ^urücffunft nur eine fur^e ^^it nocf; baö 53ergnügen genießen

fann, in S^rer n?erten ©efenfcf;Qft ju fein, unb bann auf fo lange

unb oieneid^t auf immer biefeö 53ergnügen raerbe entbehren

muffen, bann fül^le ic^ ex\i ganj bie g^^i^n^fiI)Qft ""^ 2(c(>tung,

n?elci^e ic^ gegen '^^x ganjeö ^auö ^ege.

9]un leben @ie mof;!, liebfter greunb! ?Run 5(bieu! ^ünf^

tigen greitag, ben 19., n^irb meine 5lfabemie im ^^eater fein; icl^

irerbe oermutlic^ eine jn^eite geben mCtffen, baö mirb meinen

Slufent^olt ^ier leiber üerldngern. ^cF) bitte ^f)xcn njürbigen Q:U

tern meinen Slefpeft ju melben unb ^f^ren jperrn S3ruber für micl^

taufenbmal ju embraffieren. '^^xex grdulein (5c^n?efier füffe id)

taufenbmal bie ^dnbe mit ber 33itte, auf i^rem neuen ^ianoforte

recf;t fleißig ju fein; bod^ biefe drma^nung ift unnüil, bann id^ mu§
beFennen, ha^ id) nod) nie eine ©c^ülerin gel^abt, n^elc^e fo fleißig

unb fo üiel (Jifer gejeigt f;dtte rvie eben fie; unb in ber Zat, idfy

freue mid^ red^t fe^r lieber barauf, i^r nac^ meiner geringen

§d^ig!eit njeiter Unterricl^t ju geben. SIpropoö, wenn fie morgen

!ommen roill, idf; bin um elf U^r geroig ^u ^aufe.

9lun aber rodre eö boc^ ^cit ju fc^Iiegen? nid^t roal^r? ©c^on

Idngft njerben (Sie fid^ ha^ benfen. Seben ®ie roof;!, mein S3efler!

Sr^alten ©ie mid^ in 'ij^xex roerten greunbfc^uft! (Scf;reiben @ie

mir balb, ober balb, unb foHtcn ©ie üieneic()t ju trdge ha^n fein,

fo laffen @ie ben ©aljmann !ommen unb biftieren @ie i^m ben

93rief an; boc^ eö ge^t nie fo t>om ^er^en, trenn man nid^t felbjl
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fd^reiSt. 3Run, id^ mll fel^erv ob @ie fo mein greunb finb, tute ic^

ganj ber SF^rige bin unb emig fein n^erbe . .

.

Wlittrvod) merbe id) f)kx ben gigaro fe^en unb ^oren, n?enn id^

nid^t hi^ bo^in taub unb blinb n^erbe. SSielleid^t lüerbe id^ eö erfl

nad^ ber Opera.

115. 2{n ben SSater

2Bicn, 4. Slpril 1787.

. . . 2)iefen ^ugenblic! ^ore id^ eine 5Rod^ric^t, bie mid^ fe^r

nieberfdf;lögt, um fo me^r, aU id) auö Syrern Zeigten vermuten

fonnte, bog @ie fid^ gottlob red^t tt)o^l befinben. ?Run ^ore aber,

ha^ (Sie n^irflid^ franf feien! 2Bie fe^nlid^ id^ einer troflenben

Olad^rid^t 'oon S^nen felbf! entgegenfe^e, brauche id) 3r;nen bod^

njol^l nic^t ju fogen, unb ic^ l^offe eö oud^ gen)i§, ob^roi^len \d) eö

mir ^ur ©en)ol^n^eit gemod^t l^abe, mir immer in allen 2)ingen bod

<Sd^Iimmj!e üor^uftellen. X)a ber ^ob (genau ju nehmen) ber n^a^re

Snb^n^ecf unferö i^eben^ ifl, fo f)ahe id^ mic^ feit ein paar Sauren

mit biefem mol^ren^ beflen greunbe beö 9)?enfc^en fo befannt ge«

mad^t, bag fein 25ilb nidf;t allein nid^tö ©d^redenbcö me^r für mic^

^at, fonbern red^t üiel S3eru]^igenbeö unb >tr6penbeö. Unb ic^

banfe meinem ©ott, ba§ er mir baö ©lue! gegönnt ^at, mir bie

©elegenf^eit (@ie üerftel^en mid^) ju tjerfd^affen, i^n aU ben ©c^Iüf«

fei ju unferer n?al^ren ©lü(ffeIigFeit fennen ju lernen» '^d) lege

mid^ nie ju S3ette, ol^ne ju bebenfen, bog ic^ üielleic^t (fo jung ali

id) bin) ben anbern ^ag nid^t me^r fein roerbe, unb eö mirb bod^

fein 9}?enfd^ üon allen, bie mid^ fennen, fagen f&nnen, ba§ id) im

Umgang mürrifd^ ober traurig njore, unb für biefe ®liic!feligfeit

banfe ic^ alle ^age meinem ©d^opfer unb tüünfd^e fie üon ^erjen

jebem meiner iD^itmenfd^en. ^d) ^ahe 35nen in bem Briefe (fo

bie ©torace eingepackt l^at) fd^on über biefen ^unft (bei ©es

legen^eit beö traurigen ^obfalleö meineö liebflen, beflen greunbed

©rafen üon ^a|felb) meine ©enfungöart erfldrt; er mor eben

einunbbrei§ig ^ai^r alt raie ic^. ^d^ hehauexc il^n nic^t, aber mo^l

l^erjlid^ mid^ unb alle bie, njelc^e il^n fo genau fannten roie id^. ^d)

l^offe unb münfc^e, ha^ ©ie fid^, tt?dl^renb ic^ biefeö fd^reibe, beffer
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befinden tvexten] follten @ie aber tDiber alleö 53ermuten nid^t

beffer fein^ fo bitte iä) @te bei mir eö nicf;t ju t?erl^e^Ien,

fonbern mir bie reine ÖBol^r^eit ju fd^reiben ober fcl^reiben ju laffen,

bomit ic^ fo gefd^minb, aU ee menfcf^enmoglic^ ip, in 3^ren SIrmen

fein fonn. ^ä) befd^raore @ie bei allem, tva^ unö l^eiUg ifl .

.

ii6. 2(n bie ©c^njefter

2Bien, ^nbe ^ai 1787.

fiiebfte, befle @df;mefler!

2)og X)n mir ben traurigen unb mir ganj unvermuteten Xohe^-

fall unfereö liebjlen 5ßaterö nidf^t felbft berid^tet i^aft, fiet mir gar

nicf;t auf, ba id^ bie Urfodf; leicht erraten fonnte. ©ott f)ahe i^n bei

ficf; ! ®ei üerfid^ert, meine Siebe, ba§, roenn ©u X)it einen Quten,

X)id) Uebenben unb fd^ü^enben S3ruber trünfd^eft, X)n x^n gerci§

bei jeber ©elegen^eit in mir finben roirft. 5Keine liebfle, befte

©c^roefler! n^enn 2)u nod^ unt)erforgt tpdreft, fo braucf;te eö biefeö

oHeö nid^t. '^d) roürbe, roaö id^ fc^on taufenbmal gebadet unb ge?

fagt ^ahe, ©ir alleö mit tt)a^rem 53ergnügen überlaffen; ha ei

£)ir aber nun fojufagen unnü| ifl, mir aber im ©egenteil eö ju

eigenem 53orteil ijl, fo ^alte id^ eö für ^flid^t, auf mein 2Beib unb

ilinb ju benfen . .

117. 2In

«Prag, 15. Oftober 1787,

Siebter greunb!

©ie tterben üermutlidP) gtauben, ba§ nun meine Dpera fc^on

\>orbei ift, bod^ ba irren @ie fic^ ein bigd^en. (Jrflen^ ifl hai \)\Z'

(ige t^eatralifd^e ^erfonal nic^t fo gefd^itft tt)ie ba^ ju 5Öien, um
eine fold^e Opera in fo Furier ^txi einjuflubieren. ^w^exiewt fanb

id^ bei meiner 2(nFunft fo tt)enig 53orfe^rungen unb 5ln(latten,

bag e6 eine bloge Unmoglic^feit gen?efen fein würbe, fie am 14.,

oXt geflern, ju geben. 50^an gob alfo gefiern bei ganj illuminiertem

»ll^eater meinen g^9Q'^'>/ ^^" ^^ f^^^f^ birigiecte.

S3ei biefer ©elegenl^eit mug id^ 3^nen einen @po§ erj^f^len.

Einige von ben l^iefigen erj^en 2)amen (befonberö eine gar T^od^-
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erloud^te) geruhten eö \el)r Idc^erlid^, unfcl^idflic^ unb rooö ttjei§ icf;

ülleö ju finben, bog man ber ^rinjeffin ben gigoro, ben tollen

Zqq (rvie fie fid^ au^ä^ibrürfen beliebten) geben mollte; fie bebac^s

ten nicf;t, bog feine Dpera in ber 2öelt fic^ ju einer \o\d)en ©ele;

gen^eit fc^icfen fonn, roenn fie nic^t befUffenttic^ ba^u gefcl{)rieben

ifl; bag e6 fe^r gleichgültig feie, ob fie biefe ober jene Opera geben,

njenn eö nur eine gute unb ber ^rin jeffin unbekannte Dpera ifl;

unb boö Ie|te roenigfienö roar gigaro geroig. ^urj, bic S^obeU

fü^rerin brachte eö burd^ i^re 2öo^Ireben^eit fo roeit, bag bem ^ms

preffario t>on ber Slegierung auö biefeö ©tücf auf jenen $lag unter;

fagt rourbe. 9?un triumphierte fie! „Ho vinta!" fd;rie fie eineö

2Ibenbö auö ber ßoge; fie vermutete rooF;! geroig nid^t, bog fid^ baö

hö in ein sono oerdnbern fonnte! 2)eö Xagö barauf fam aber le

noble, brad^te ben 23efe^! ©einer 9}?ajefldt, ba§, rcenn bie neue

Dpera nid^t gegeben roerben Eonne, gigaro gegeben roerben muffe!

SÖenn ©ie, mein greunb, bie fc^one, ^errlic^e 5Rafe biefer ^ame
nun gefe^en Ratten! D^, eö mürbe 3^Tien fo mel S3ergnügen t>ers

urfa($t ^aben roie mir! ©on ©iooanni ifi nun auf ben 24. bejlimmt.

3fl eö möglich? roaö fe^en meine D^ren, maö r;6ren meine

^ugen? ein $5ricf üon id^ mog mir meine 5Iugen faft

n?unb tt)ifc^en, er ijl: — ^ol mic^ ber >leufel f ©ott fei bei unö f

boc^ t)on Sinnen, in ber Zatl 5Ödre nidf;t ber SBinter \>ov ber Xüre,

id) tt)ürbe ben Dfen einfd^tagen. X)a \d) \l)n aber bermalen fd^on

ofterö braud^e unb in 3"f""f^ "^c^ me^r ju broud^en gebenfe,

fo roerben ®ie mir erlauben, bog id^ bie S3ermunberung in etroaö

mdgige unb 3^nen nur in wenig SBorten fage, bag eö mid^ augers

orbentlid^ freut, Olac^rid^ten t>on 3^nen unb Sl^rem fo werten

^aufe ju erhalten . . •

118. 2In

^rag, 4. 5(|oüember 1787.

ßiebfler, befler greunb!

3c^ ^offe, @ie werben mein ©(^reiben erhalten ^aben. ©en

29. Dftober ging meine Dpera 2)on ©ioüanni in scena unb jroar

mit bem lauteften SSeifoU. ©eflern würbe fie jum eierten 2)^al
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(unb jtuar ju meinem 53enefi3e) aufgeführt. 3c^ gebenfe ben 12.

ober 13. üon ^ier abjureifen, bei meiner ^i-^rücÜunft follcn ®ie

al(o bie 3Iria gleic^ ju fingen befommen. NB. unter unö! ^d)

n^ollte meinen guten greunben (befonberö S3ribi unb S^nen)

n?ünf($en, bog 6ie nur einen einzigen 5Ibenb ^ier rcaren, um
2Inteil an meinem Sßergnügen ju nehmen. 53ieneicf)t roirb fie boc^

in 2öien aufgeführt? '^d) rcünfc^e eö. S}?an rcenbet f^ier atleö

mögliche an, um mid^ ju bereben, ein paar Ü}?onate noc^ ^ierjus

bleiben unb nod) eine £)pera ju fc^reiben; ic^ fann aber biefen ^\u

trag, fo fc^meic^el^aft er ifl, nicf^t annehmen.

5Run, liebfler greunb, trie befinben 6ie fic^? ^d) f;offe, ba§

6ie ficf) oHe fo tvof)l unb gefunb befinben mögen me mx; am
S3ergnügtfein fann eö 3^nen, liebfter greunb, rro^I nid^t fehlen,

bo Sie alleö befi^en, rooö (Sie fic^ in S^ren So^ren unb in 3Brer

Sage nur n^ünfc^en Fonnen, befonberö ba ®ie nun üon '^^xex t>ori=

gen, etmaö unruhigen Sebenöart ganj jurüdf^ufommen fcf;einen.

9lic^t n?a^r, ©ie njerben taglic^ me^r oon ber SBa^r^eit meiner

flcinen ©trafprebigten überzeugt? Sft baö SSergnügen einer

flatterhaften, launigten Siebe nicf;t ^immelireit t?on ber (Selige

feit unterf(i)ieben, tveld)e eine tüa^r^afte, oernünftige Siebe üer=

fc^offt? ©ie banfen mir roo^l gor ofterö fo in ^\)xem ^erjen

für meine 23ele^rungen ! @ie raerben mic^ nocb ganj flolj machen I

T:od) o^ne allen ^pa^^ ®ie finb mir boc^ im ©runbe ein bi§cf;en

X>Qnl fc^ulbig, rcenn <Sie anberjl ber grduicin 5R. njürbig gemorben

finb; bann id) fpielte boc^ bei 3^rer 23efferung ober S3eEe^rung

9en?i§ nic^t bie unbebeutenbjie SRolIe.

iKein Urgro§t)ater pflegte feiner grauen, meiner Urgroßmutter,

biefe i^rer ^oc^ter, meiner ©roßmutter, biefe mieber i^rer Soc^ter,

meiner ?Kutter, biefe abermat il^rer S^od^ter, meiner leiblichen

©cbroefter, ju fagen, bog eö eine fe^r große ^unp fei, rro^l unb

fcl^on ju reben, aber melteic^t eine n\d)t minber große, jur redeten

3eit auf5ur;6ren. '^d) mli alfo bem ?Rat meiner ^d)roe]tex banf

unferer SO^utter, ©roßmutter unb Urgroßmutter folgen unb nid^t

nur meiner moralifc^en Sluöfc^treifung, fonbern meinem ganjen

Sörief ein Snbe machen.
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iig. 2In

2Bien, 27. 3uni 1788.

SSerel^rungömürbigjler Drbenöbruber I

Siebfler, befler gi^^wnb!

Sd^ ^öbe immer geglaubt, biefer Sogen felbj! in bie 6tabt ju

fommen, um mid^ bei 3^nen ttjegen ^^^rer mir bemie(enen greunbs

fci^oft munblid^ bebanfen ju !6nnen. ?Run l^dtte id^ aber nid^t eins

mol t>a^ $er§ t>or 3^nen ju erfd^einen, ba id^ gejn^ungen bin,

3^nen frei ju gefief;en, ba§ id^ Sinnen ha^ mir ©elie^ene o^nmogs

lic^ fo balb jurücfjafjten fann, unb @ie erfud^en mug, mit mir ©es

bulb ju ^ahen, X)a^ bie Umfldnbe bermalen fo finb, unb 6ie mid^

nad^ meinem SBunfd^ nid^t unterflü^en fonnen, moc^t mir üiele

6orgen. Wleine Za^e ifi fo, bo§ id^ unumgdnglid^ benotiget bin,

©elb oufjune^men, ^ber ©ott, mem fotl id^ mic^ vertrauen?

Oliemonbem aH S^nen, mein Hefter! 5Benn @ie mir nur wenigs

flenö bie greunbfd^aft tun njoHen, mir burd^ einen anbern 5[Öeg

©elb ju oerfc^offen! 3d^ äof;i(e ja gerne bie ^ntereffen, unb bers

jenige, ber mir te^nt, ijl ja burc^ meinen S^oraFter unb meine

^efolbung, gloub id^, gefiebert genug. So tut mir teib genug, bog

id^ in biefem goHe bin, ebenbeöroegen roünfd^te id^ aber eine etnjo6

onfel^nüd^e ©umme ouf einen etmaö längeren Termin ju f;oben,

um einem fold^en goHe vorbeugen ju f6nnen. 5Öenn @ie, liebfler

trüber, mir in biefer meiner Soge nic^t l^etfen, fo verliere id) meine

(5^re unb ^rebit, meld^eö baö einzige ifl, n?oö id^ 5U er^otten roünfc^e.

3d^ baue aber gonj auf ^'i)xe ec^te greunbfc^oft unb S3ruberliebe

unb erroorte juoerfid^tlid^, bog ®ie mir mit Sflot unb ^tat an bie

^onb ge^en n^erben. 5ßenn mein ®unfc^ in (Erfüllung ge^t, fo

fann ic^ frei Dbem fd^opfen, roeil id) bonn imflonbe fein merbe,

mid^ in Drbnung ju bringen unb mid^ borinnen ju erholten,

,Jlommen 6ie bod^ ju mir unb befud^en @ie mid^, id^ bin immer ju

,^aufe, ^d) ^obe in ben je^n Sagen, bo§ id^ ^ier wo^ne, me^r ge?

arbeitet aH im anbern Sogiö bie jn^ei 9)^onat, unb fdmen mir

nid^t fo oft fo fd^morje ©ebonfen (bie ic^ mir mit ©entölt auöfd^los

gen mug), n)urbe eö mir nod^ beffer t>on flotten gef^en, bonn icf;

n^o^ne ongeae^m, bequem unb mol^lfeiL 3c^ tvill ©ie nid^t
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langer mit meinem ©erDajd) aufhalten, (onbern fdjmeigen unt>

hoffen . .

.

120. 2In bie ©attin

^rag, am Karfreitage, lO. 5IpriI 1789,

SieSfteö, befteö 3Beibcf)en!

§eute mittag um ^alb jn?ei Uf)r finb mx glücfticf» Her ange:

fommen; unterfceffen r;offe id), tag X)u genjig mein SSriefc^en aui

93ubn)i| roirft erhalten ^aben. 5]un folgt ber 3Rapport oon ^^rag.

®ir fe^rten ein beim Sin^orn; nacl^bem icf^ balbiert, frifiert unb

angefleibet n)ar, fuf)r ic^ auö in ber 5Ib]"ic^t beim Sanal ju fpeifen;

ba id) aber bei ©ufd)ef oorbei mu§te, ftuge ic^ erftene bort an; bo

erfuhr ic^, ba§ bie 3??abame geftern nad^ £)reöben abgereifl feie!!!

^ort n?erbe id^ fie alfo treffen. Q:x fpeifte bei ßeliborn, mo id) aud)

ofterö fpeifle; \d) fu^r alfo gerabe ba^in. '^d) Iie§ Dufc^ef (alö ob

jemonb etrcoö mit i^m gu fpred^en ^ötte) herausrufen; nun fannfl

X>u £)ir bie greube benfen. 3c^ fpeifte alfo bei i^^eliborn. ^ad) Z\\d)

fubr ic^ jum Q.ar\a\ unb ^ad}ta^ traf aber niemanb ju §aufe an;

ic^ ging olfo ju ©uarbaffoni, reelcber eö auf fünftigen ,^erbfi fafl

ri(f)tig machte, mir für bie Dpera jiDei^unbert Dufaten unb fünfzig

'Zutaten SReifegelb ju geben, ©ann ging ic^ nod^ .^auö, um bem

Heben ©eiblein bieö alleS ju f
(^reiben, ^od) n?oö: SRamm ifl erjl

t>or ad^t Zeigen oon ^ier n^ieber nac^ ^aufe; er fam t)on Berlin

unb fagte, ta^ i^n ber ^onig fe^r oft unb jubringlicF) gefragt ^atte,

ob ic^ gemi§ Eiime, unb i)a id) ^alt noc^ nicf)t fam, fagte er roieber:

„^d) fürchte, er fommt nic^t." 3Ramm trurbe oollig bange, er fuc^te

il^n baö ©egenteit gu oerfic^ern. ^ad) biefem gu fc^tiegen, follten

meine Sachen nid^t fc^Ied^t ge^en. 9^un fü^re ic^ ben gürflen ju

^ufc^ef, meld^er unä erroartet, unb um neun U^r abenbö ge^en

n?ir nad^ 2;resben ah^ tvo roir morgen abenbö eintreffen rcerben.

ßiebjleö ®eibrf)en, ic^ fe^ne mic^ fo fe^r nac^ 5Racbricbten öon ^ir.

93ieIIeid^t treffe ic^ in ©reiben üon Dir einen 23rief on. D ©ott,

mac^e meinen ©unfc^ roo^r! ^lad) Sr^altung biefeö S3riefeö

mu§t Du mir nac^ Seipgig fd^reiben, poste restante t?erfle^t fid).

5lbieu, £iebe, ic^ mu§ fc^Iie^en^ fonfi ge^t bie ^ofl ab, Küffe
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taufenbmol unfern ^orl, unb ic^ bin 2){c^ üon ganzem ^crjen

fuffenb 2)e{n enjig getreuer ^O^ojort.

P. S. 5(n ^errn unb %vau t>on ^uc^berg olleö (Jrbenflic^e!

3c^ mu§ eö fc^on auf 33erl{n fparen, i^nen ju (einreiben, um if;m

oud^ fc^riftUd^ unterbeffen ju bon!en. Adieu, ainiez moi et gardez

votre sant§ si chöre et pr6cieuse ä Votre epoux.

121. 2{n bie ©ottin

S)reöben, 13. 2(prÜ 1789,

Um fieben U^r fru^.

Siebjleö, bepeö 5Betbc^en!

5Bir glaubten ©ornftogö noc^ Zi\d) in ©reöben ju fein, famen

ober erjl geflern, ©onntogö, um fec^ö U^r abenbö an; fo fc^tec^t

finb bie 2Öege. ^d) ging geflern nod^ ju 5^eumannö, n)o 9)?abamc

Dufc^ef njo^nt, um i^r ben S3rief üon i^rem ^Jlanne ju über«

geben, ^ö i(l im britten @toc! auf bem ©ange, unb man fie^t üom
3immer jeben, ber fommt; aU ic^ an bie >türe fam, mar fc^on

^err 9^eumann ba unb fragte mic^, mit mem er bie (5^re l^dtte

ju fpred^en. 3c^ antmortete: „©leid^ merbe id) fagen, mer id^

bin; nur r;aben @ie bie ©üte, 9}?abame ©ufc^e! ^erauörufen ju

laffen, bamit mein @po§ nid^t üerborben mirb." 3n biefem 5(ugens

blidfe jlunb aber fc^on 9}^abame ©ufcl^ef 'oot meiner, bann fie ers

fannte mic^ t)om genfier auö unb fagte gleic^: „X)a fommt je*

man, ber auöfie^t njie SJZojart." OZun mar alleö votier greube.

2)ie ©efellfc^aft mar grog unb beflunb meiftenö auö lauter ^d§=

Itd^cn grauenjimmern, aber fie erfe^ten ben 9}?angel ber ©d^ons

beit burc^ 5(rtigFeit. ^eut ge^t ber gürjl unb id^ jum grü^pürf ^in,

bann ju ÜZaumann, bann in bie Kapelle. 2Öir merben morgen

ober übermorgen t>on ^ier nad^ Seipjig ge^en. 5Rad^ Smpfang

biefeö S3riefeö mugt 2)u fc^on nad^ S5erlin poste restante fc^rei?

hen. ^d) ^offe, ©u mirfl mein ©(^reiben oon ^rag richtig erf^als

ten ^aben. 9leumannö laffen fid^ atle 2)ir famt X)n\c'()eH empfe^s

len, mie oud^ bem ^errn unb grau <Sd^m5gerin £angenö.

Siebjleö SBeibc^en, r;»itte icf^ bod^ auc^ fc^on einen S3rief oon

2)ir! ©enn ic^ 2)ir aUeö erjagten moUte^ maö ic^ mit £)einem
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lieben '•Portrdt tinfonge, rrurbejl £)u roo^I recf;t ladjcn. 3""^

25eifpiel, n?enn \d) eö auö feinem 5Irrefl ^erauönef^mc, fo fage ic^:

„©rüg Dicf; ©ott, ©tan^erl! griig 'Lid) ©ott, ©pi^bub! jlnoller^

baller! ©pi^ignaö! ^SagateHert! \d)lud unb brud!" Unb trenn id)

eö lüieber hineintue, fo loffe id^ eö fo nad) unb noc^ hinunter;

rutfc^en unb foge immer: „91u — 5Ru — ?Ru — 5lu!", ober mit

bem gemiffen 9^acl^bruc!, ben biefeö fo oielbebeutenbe 3Bort er=

forbert, unb bei bem lc|ten ©c^neller: „@ute 9Iacbt, iKouferl,

fd^Iof gefunb!" 9lun glaube id) fo ^iemtic^ rooö 2)ummeö (für bie

3Belt n?enig(lenö) ^ingefc^rieben ju r;Qben, für unö aber^ bie wix

uni fo innig lieben, ifl eö gen?i§ nid^t bumm. ^eute ifl ber fec^fle

Zqq^ ba§ ic^ t>on ©ir roeg bin, unb bei ©Ott, mir fc^eint eö fc^on

ein '^a'i)T ju fein. T>u rcirft n?o^l oft ^üf)e ^oben, meinen Srief

ju lefen, meil ic^ in (5il unb folglich etwai \d)Ud)t fc^reibe. ^Ibieu,

Hebe Sinnige! 2)er ©ogen ift bo, ba ^eigt eö nic^t: braoo unb ber

sffiogen ifl and) \d)on bo, fonbern male! £ebe mo^l unb liebe

mic^ enjig fo njie ic^ 'Lid}] id) füffe 'Lid) millionenmol auf baö jdrts

lid^jle unb bin en?ig ©ein 'Lid) i&xtüd) liebenber ©otte.

P. S. 5Bie fü^rt fic^ unfer ^arl auf? ^d) ^offe gut. jlüffe if)n

patt meiner. 5In ^errn unb grau t>on ^ud^berg alleö ©c^6ne.

NB. Ln mugt in Leinen 23riefen nid^t baö 2}?ag nad^ ben meinigen

nehmen; bei mir fallen fie nur beörcegen etmaö !urj auö, roeil ic^

preffiert bin, fonft mürbe id) einen ganzen ^ogen überf(^reiben

;

Lü ^aft ober me^r 5)^uge. 5Ibieu.

122. 2(n bie ©attin
2)reöben, i6. ^Ipril 1789.

giac^tö um ^alb jmolf Ur)r.

ßiebf^eö, befteö ©eibc^en!

5Bie? noc^ in ©reiben? 3o, meine £iebe; ic^ mill Lit olleö

^aarflein erjal^len. 2)^ontagö ben 13., nad)hem mir bei 9leu5

mannö grüf^flüc! genommen r;atten, gingen mir alle nad^ §of

in bie Kapelle; bie Wle\\e mar t)om Oiaumann (melc^cr fie fclbfl

birigierte), fe^r mittelmäßig. ®ir maren in einem oratoire ber

5D?ufif gegenüber; ouf einmol fiupfte mic^ Oleumann unb führte
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mtd^ bem ^errn ^on ^ontg, tt>etc^er Directeur des plaisirs (ber

traurigen furfürfllid^en plaisirs) ifl:, ^r rvax ougerorbentlic^ ortig,

unb auf bie groge, ob id^ micl^ nid^t rcolltc bei ©. T)nxd)\aud}t

f)bxen laffen, antn?ortete id^, bag e^ mir jmar eine ©nobe feie, tc^

mid^ ober, ba id^ nid^t üon mir allein ab^dnge, nid^t aufhalten

!ann. @o blieb eö. ^exn förfllid^er Steifegefdi^rte lub bie SReu«

mannfd^en famt ©ufc^ef ju $0?ittoge; unter bem Sffen fam bie

5^ac^ric^t, bag id^ ben fotgenben Xag, aU ©ienötog hen 14., abenbö

um ^alb fed^ö U^r bei ^ofe fpielen follte, 2)oö ij! gonj roaö Sluger*

orbentlic^eö für ^ier; bann bier fommt man fonfl fe^r fd^roer ju

@el^6r, unb 2)u n?eißt, bag id^ gar feinen ©ebanfen auf ^ier ^otte.

©ir l^atten bei unö k l'hötel de Pologne ein D.uartett arrangiert.

5ßir mad^ten eä in ber ^apetle mit ^ntoine ^et)ber (n)el(^er, roie

T)u ttjeigt, ^ier Organifl ifl) unb mit §errn Äroft (S}iolincenift üom

gürfi (Jfler^ojt)), njeld^er mit feinem ©ol^ne l^ier ifi, auö; ic^ gab

bei biefer fleinen 50^uftf ha^ Mo, roeld^eö id^ ^errn t)on ^ud^berg

fd^rieb; eö mürbe fo ganj l^orbar eyefutiert. ©ufd^ef fang eine

93?enge t)on gigaro unb 2)on '^uan, 2)eö anbern Xageö fpielte ic^

bei .^ofe baö neue ^onjert in D; folgenben >lagö, S}?ittn)oc^ö ben

15. vormittag, erl^ielt id^ eine red^t fc^one 2)ofe; mir fpeifien bann

beim ruffifc^en ©efanbten, allmo id^ üiel fpielte. ^aä) Z\\d) mürbe

auögemad^t, auf eine Drgel ju ge^en; um oier U^r fuhren mir

^in; ÜZaumann mar aud^ ba. 9Run mu§t 2)u miffen, t)a^ f)iev ein

gemiffer ^dgler (Drganifi üon Erfurt) ift; biefer mar aud^ ba; er

ifi ein ^d^üler üon einem ©d^üler üom ^adfy] feine gorce ifl bie

Drgel unb baö ^laüier (^lamc^orb). 5Run glauben bie ßeute ^ier,

meil id^ üon 2Bien !omme, bag ic^ biefen ©efd^macf unb biefe Slrt

ju fpielen gar nid^t fenne. 3d^ fe^te mic^ alfo jur Drget unb fpielte.

©er gürfl fiic^nomöft) (meil er ^dgler gut fennt) berebet i^n mit

üieler Wl^e aud^ ju fpielen. 2)ie gorce üon biefem S^ü^let befielt

auf ber Drgel in gü|en, melc^eö, meil ^ier bie ^ebale flufenmeife

gelten, eben feine fo groge ^unf! ifl; übrigenö ^at er nur Harmonie

unb S)?obulationen üom alten ©ebaflian S3ad^ auömenbig gelernt

unb ifl nid^t imflanbe, eine guge orbentUc^ auögufül^ren, unb ^üt

fein folibeö ©piel, ift folglid^ nod^ lange fein Sllbred^töberger.
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^ad) btefem n?urbe bcfc^Ioffen, no($ einmol jum ruffifd^en ©es

fanbten ju ge^en, bomit mic^ §d§Ier auf bem gortepiano f)bxU

§d^ler fpielte and), ^uf bem gortepiono finbe ic^ nun bie ^luern«

^ommer ebenfo florf; 2)u fonnfl 2)ir nun üorftellen, bog feine

od^ole jiemlic^ fanf . . . ^ad) ber Dpera gingen n^ir nad) ^aufe.

9lun !6mmt ber glüc!li(^fle Slugenblicf für mid}] id) fanb einen fo

longe mit beiger ©el^nfuc^t gen?unfc^enen S3rief üon X)\t^ Siebfle,

25efle! X)u\d)el unb 9Zeumannö n^aren mie gemo^nlic^ bo; ic^

ging gleic^ im S^riumpl^e in mein J^^imer, fügte ben JÖrief uns

jQ^Iige 2}?Qle^ e^e ic^ i^n erbrac^, bann üerfdf;Iüng ic^ i^n me^r, aU

id) ihn laö. 3f<^ t>Ii^fe lange in meinem Jiniirr^r, bann ic^ fonnte

i^n nicf)t oft genug lefen, nic^t oft genug füffen; aH id) mieber

jur ©efellfc^aft fam^ fragten mid^ 5f^eumannö^ ob id^ einen S3rief

erl^olten ^dtte, unb auf meine SSeja^ung gratulierten fie mir alle

^erjUc^ baju^ ttjeil ic^ tdglic^ barüber flagte^ bag id^ noc^ feine

Olüd^ric^t f)atte, X)ie 5Reumannfc^en finb ^errlic^e Seute. 9]un

über deinen lieben 23rief, bann bie gortfe^ung meineö ^iefigen

Slufent^olteö biö ^ur 2lbreife roirb ndc^ftenö folgen.

Siebeö ©eibc^en, id^ l^abe eine iD^enge S3itten an T)id},

1. bitte id^ £)ic^, bag 2)u nicbt traurig bi|l;

2. bag 2)u auf ©eine ©efunb^eit ad^teji unb ber grü^tingös

luft nicf;t trauefl;

3. bag X)u n\d)t allein ju guge, am liebften aber gor nic^t ju

guge ouöge^eft;

4. bog 2)u meiner i^iebe gonj oerfic^ert fein foHjl; feinen 23rief

^obe id^ ©ir noc^ gefc^rieben^ rao ic^ md)t 2)ein liebeö ^'Portrdt oor

meiner geflellt ^dtte;

5. bitte id^ ©ic^, nid^t ollein auf ©eine unb meine ^^re in

Deinem 25etragen 3flüdfficbt ju ne^men^ fonbem oud^ ouf bcn

©d^ein. ©ei nic^t bofe auf biefe S3itte. ©u mugt mid^ ebenbeö^alb

nod) mef)x lieben, reeil ic^ auf S^re ^ottej

6. et ultimo bitte ic^ ©icf), in ©einen Briefen auöfü^rlid^er ju

[ein. 3c^ möchte gern roiffen, ob ©c^moger ^ofer ben ^og nod^

meiner 5(breife gefommen ift, ob er ofterö fommt, fo rcie er mir

»erfproc^en ^ot, ob bie £angi(c^en biömeilen fommen, ob an bem
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^ortrdt fortgearbeitet ruirb, ?— tt?ie ©eine 5}ebenöart ifl?— louter

T)xnQe bie mic^ naturlid^ertüeife fe^r intereffieren. — 5Run lebe

tvo^ fiiebfle, 33efle! — £)enfe bog ic^ olle 9bc^t e^e i($ inö ^ett

ge^e eine gute ^olbe ©tunbe mit ©einem ^ortröt fpred^e, unb fo

anä} beim Srn^oc^en. — Uebermorgen ben i8. ge^n mir ob; —
©u fc^reibfl nun immer nad^ Berlin poste restante.

O stru! stri! ic^ füffe unb brüdE ©id^ 1095 060437082 mal

(^ier fonnjt ©u X)\d) im ouöfprec^en üben) unb bin emq ©ein treue=

fler @otte unb grcunb 2Ö. %. iSlo^avt

©er 23efcl^tu§ beö ©reöbner 2(ufentl^oItö rcirb ndcf;ftenö \oU

gen. — @ute ÜZod^t!

123. 2tn bie ©attin

iSerlin, 23. Si}?ai 1789.

ßiebflcö bcfleö teuerfieö SÖeibcl^en!

ÜJ^it ougerorbentUc^em 53ergnügen ^obe ©ein liebeö ©abreiben

00m 13. ^ier erholten ; biefen 5(ugenbticf ober erfl: ©ein oor^erge^en=

beö »om 9., meil eö t>on Seipjig retour noc^ S3erUn mod^en mu§te.

— ©oö erjle ifi bo§ ic^ ©ir oUe Briefe, fo ic^ ©ir gefd^rieben,

^erjQ^le^ unb bann bie ©einigen fo id^ erhalten, ^d) fc^rieb

©ir ben 8. Slprit üon ber ^ofl=@tation S3ubn?i§

ben 10. „ oon ^rog

^cn 13. „] ^ ." > t)on ©reöben
unb ben 17. ,J

ben 22. „ franjofifc^ de Leipzig

ben 28. „ unb ben 5. Sl^oi üon ^otöDom

ben 9. 50?oi unb ben 16. \)on ßeipjig

ben 19. „ üon SSertin

unb je^t ben 23. „ boö finb a(fo 11 Briefe.

3<$ erhielt üon ©ir 6 S3riefe. ^mifc^en bem 13. unb 24. ^Tpril ift

— eine ßüde. ©0 mug nun ein S3rief t)on ©ir verloren gegongen

fein! ©urd^ bieö mu§te ic^ T7^5ge o^ne ^rief fein! 5ßenn ©u
olfo ouc^ 17 Atdge in biefen Umfldnben teben mugtej!, fo mu§ ouc^

einer öon meinen Briefen verloren gegangen fein, — ©ott fiob

mir ^oben biefe gatolitdten nun bolb überponben; an ©einem
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^olfe l^ängcnb rrerbe id^ ei T)\x bonn erfl rec^t cqd^lcn mc eö

mir bomdö tDor! — ©od; — ©u fennfl meine Siebe ju £)ir! —
ffio gloubfl Du bag ic^ biefeö [einreibe? — im ©Qpf)ofe auf meinem

Jimmer? — nein! — im Tiergarten in einem 5Birtö^aufe (in

einem ©arten^oufe mit fc^oner Sluöfic^t), dlnjo \d) ^eute gonj allein

fpeife, um mic^ nur ganj allein mit X)ix befd^aftigen ju fonnen.

— 2)ie Königin roill mic^ ©ienflag ^oren; ba ijl aber nic^t üiel

5U machen, ^d) lieg mic^ nur melben, n?eil eö ^ier gebrducf^lid^

ijl unb fie eö fonjl übel nel^men n^ürbe. — Sj^ein liebfleö ^e{hd)en

X^n mugt X)\d) bei meiner 3Rüdffunft fc^on me^r auf mid^ freuen

olö auf t>ai ©elb. loo griebrid^öb'or finb nid^t 900 gl. (onbern

700 gl,, n^enigflenö ^at mon mir c6 ^ier (0 gejagt; — 2. ^at fiicT;?

nomöft) mic^ n?eil er eilen mugte frü^ oerlaffen, unb ic^ folglid^

(in bem teuren Drte ^otöbam) felbjl je^ren muffen; 3. ^obe id^
***

100 gl. lel^nen muffen tt)eil fein Beutel abnahm — ic^ fonnte eö

nic^t gerobe abfd^lagen, X)u njeigt rcarum;— 4. ifl bie 5Icabemie in

Seipjig fo me id) eö immer fagte fc^lec^t aufgefallen, f)ahe alfo

mit 9lücfn?ege 32 9}?eilen faj! umfonft gemadE)t. S)aran ifl Zid)-

nonjöfp ganj allein fc^ulb, benn er er lieg mir !eine Ö^u^e, ic^ mugte

ttjieber nad^ Sßipsig — boc^ baioon hai mehrere münblic^. —
jpier ifl i. mit einer 5lcabemie nidf;t mel ju moc^en unb 2. fie^t'd

ber ^6nig nic^t gern. 2)u mugt fd^on mit mir, mit biefem ju?

frieben fein, bag id^ fo glücflid^ bin beim^onig in ©naben ju fielen;

— voai id) Dir ba gefd^rieben bleibt unter unö. Donnerfiag ben

28. gel)e ic^ nod^ Dreöben ah, allnjo ic^ übernachten rcerbe; ben

i.^uni merbe id^ in ^rag fd^lafen, unb ben 4.? ben 4.? bei meinem

liebften 5Seiberl.* — ^d) ^offe boc^» 2)u n?irp mir auf bie erfie ^oj^

entgegenfahren, id^ raerbe ben 4. ju 9}?ittag eintreffen; $ofer

(ben id^ 1000 mal umarme) n?irb njo^l l^offe id^ aud^ babei fein;

— lüenn ^r. unb gr. t>. ^udf;berg auc^ mitfahren, bann mhxe

olleö beifammen n?aö id^ raünfc^te. 5ßergeffe aud^ ben Sari nid^t. —
5Run aber baö ^lotraenbigflc ifl: — Du mugt einen vertrauten

2>?enfc^en, ©aljmann ober fonfi: jemanb mitnehmen, n?eld^er bann

Jpiet folgen im Original einige unlc^bare ^exUn»
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in meinem SBagen mit meiner ^a^a^e auf bie Wlautl) fdBrt, bamit

\ä} md)t biefe unnötigen ©eccaturen ^obe; fonbern mit dud) Ueben

£eute nod^ ^aufe fo^ren fonn. — 5(ber genjif ! — 9Zun SIbieu —
ic^ füffe X)i^ milUonenmal unb bin en^ig 2)ein getreuejler ©atte

124. 2ln ^ud^berg

5Bien, 17, 3uli 1789.

Stebfter bejlet greunb

unb oerel^rungömüirbiger S5r,

6ie finb gemig bofe auf mid^, raeil @ie mir gar feine STntmort

geben! — SBenn id} 2f^te greunbfd^aftöbejeugungen unb mein

bermaligeö S3egel^ren jufammen^alte^ fo finbe id^, ha^ @ie 'oolU

kommen 9^ec^t ^aben. Söenn id^ aber meine UnglüiföfdUe (unb

^voat ol^ne mein 53erfd^utben) unb «lieber 3^te freunbfc^aftlid^e

©efinnungen gegen mid^ jufammenl^atte, fo finbe id^ bod^ oud^,

bog id^ — Sntfd^ulbigung üerbiene. X>a \d) 3^nen, mein S3efier,

alleö maö id^ nur auf bem ^erjen l^atte in meinem legten 23rief

mit aller 5(ufrid^tigfeit ^infd^rieb, fo «würben mir für l^eute nidf;t«

aU ©ieber^olungen übrig bleiben, nur mug id) nod^ ^injufe^en i™'^

bag id^ feiner fo anfel^nlid^en ©umme benotigt fein tt)ürbe, n?entii

mir nid^t entfepd^e Soften n^egen ber ^ur meiner grou beüor«

fldnben, befonberö roenn fie nod^ S5oben mu§; 2^° ba id^ in furjet

3eit üerfid^ert bin in beffere Umftdnbe ju fommen, fo ift mir bici

jurüdfjuja^Ienbe ©umme fel^r gleid^gültig, für bie gegenrodrtigei

3eit aber lieber unb fidlerer wenn fie gro§ ift;
3**° mug id^ @ie be«

fd^n^oren, bag wenn e^ S^nen ganj unmoglid^ mdre mir biefeö mal

mit biefer ©umme ju l^elfen, ©ie bie greunbfc^oft unb br. ßiebe

für mid^ ^oben mod^ten, mic^ nur in biefem 2lugenblic! mit

tvat ©ie nur immer entbehren fonnen ju unterfi:ü|en^

benn id^ fte^e n^irflid^ barauf an. — 3^^^f^^" fonnen @ie an meinet

SRed^tfd^affen^eit gemig nid^t, boju fennen @ie mid^ ju gut; S)Jigs

trauen in meine 5Borte, 2(uffü^rung unb Sebenömanbel f6nnen

(Sie hod) and) nxd)t fe^en, njeil @ie meine Sebenöart unb betragen

fennen, folglich — tjerjeil^en ©ie mein Sßertrauen ju 3{>nen. 53oii
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3^nen bin id^ gonj überzeugt, bog nur D^nm69licl^feit ©ie l^inbern

fonnte, '^^xem greunb be^Uftid^ ju fein; fonnen unb njoUen ©ie

mid^ gonj trojlen^ fo merbe id) S^ncn dö meinem fcetter nodf)

jenfeitö beö ©robeö bonfen — benn ©ie üer^elfen mir babucd^ ju

meinem fernem ®IüdE in ber golge ;— noo nid^t— in ©otteönamen,

fo bitte unb befd^more ic^ 6ie um eine ougenblirflid^e Unters

flü^ung nad^ 3^rem ^elieben^ aber ouc^ um SRat unb Xxo^,

^n?ig 3l^t üerbunbenfler 2)iener

50?oäQrt.

P. S. 5i}?cine grou mar geflern n)ieber etenb, ^eute auf bie

3gel befinbet fie fid^ ©ott ßob trieber beffer; — id^ bin bod^ fe^r

ungtudflid^ ! — ^mmer jtrifdf;en 5lngjl unb Hoffnung !— unb bann

!

— Dr. (Slcffet wax geflern aud^ n?ieber ha,

125. 2In bie ©atttn

granffurt 0. 50^., 29. 6eptember 1790.

!^iebfleö befieö ^ergenö^ffieibd^en

!

liefen ^ugenblidf fommen ttjir an — ha^ ifi um i U^r §l}?ittag

— mir ^oben alfo nur 6 ^oge gebrandet. SBir Ratten bie SReife

nod^ gefd^minber mad^en fonnen, menn mir nid^t breimal ^ad)ti

ein biöc^en auögeru^t ^dtten. — 3Bir finb unterbeffen in ber 53ors

fiabt ©ad^fenl^aufen in einem ©aj!^of abgefiiegen, ju 2^ob frof;,

ha^ mir ein ^imxmx ermifc^t ^aben. 9^un miffen mir nod^ unfere

S3epimmung nic^t, ob mir beifommen bleiben ober getrennt mers

ben; — be!omme id^ fein Jintmer irgenbmo umfonfl unb finbe ic^

bie ©ap^ofe nic^t ju teuer, fo bleibe id^ gemig. 3d^ ^offe £)u mirfl

mein ©(^reiben auö ^fferbing rid^tig erl^atten l^aben, id^ fonnte

JDir untermegö nid^t mel^r fd^reiben, mcil mir unö nur fetten unb

nur fo lange aufhielten um nur ber 9lu^e ju pflegen. — ^ie Steife

mar fe^r angenehm; mir l^atten biö auf einen einzigen ^log fd^oneö

SÖetter — unb biefer einzige Z% oerurfad^te unö feine Unbequem^

'lic^feit, meil mein 5Bagen (id^ mod^t i^m ein S3ufferl geben) i^errs

lid^ ifi.— 5n 9^egenöburg fpeiflen mir prdc^tig gu 9)Jittag, Ratten eine

göttliche ^lofelmufif, eine engtifd^e S3emirtung unb einen l^errlid^en

9}?oöler52Öein. 3" ^"^"^^^9 ^;oben mirgefrü^jlüdft— eine ^dglid^e
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6tabt.— 3u ©ür^burg ^aben njir unfetn teuern SDiogen mit Toffee

gepdrft, eine fcf;6ne, prdcl^tige ©tobt — Die ^^^rung tror überall

[e^r leibenttid^, nur 2 unb V2 ^«^f^ ^o" ^i«t in ^Ifd^offenburg betiebte

unö ber ^err 2ßirt erbormlic^ ju fd^mieren.— ^ä) raarte mit ©e^ns

fucf;t Quf 9^ac^rid)t t?on Dir^ t)on 2)einer ©efunbf;eit, Don unfern Ums
j!dnben L L— 91un bin id^ fefi entfc^toffen meine ©Qd^en ^ier jo gut

aH mcglid^ ju machen unb freue mic^ bonn ^erjlic^ lieber ju 2)ir.—
SBelrf; ^errlid^eö 53eben rvoWcn mx fül^ren, — id^ mll arbeiten —

Jp fo arbeiten — um bamit ic^ burcl^ unvermutete ^ufdlle nic()t tt)ieber

in fo eine fatole Sage fomme. — ^ix xvaxe lieb, menn 2)u über

alleö 2)iefeö burd^ ben <Stobter ben *** ju ©ir fommen Ue§ejl.

©ein lefeter Eintrag njar, bog ^emanb baö @elb auf bem ^ofs

meifter feinen giro allein ^ergeben mU— 1000 gl. baar unb baö

übrige an Xuc^; — fomit fonntc alleö unb noc^ mit Ueberfd^u§

be3ar;It raerben unb ic^ bürfte bei meiner SRücffunft nic^tö aU axs

beiten. — 2)urd^ eine Charta bianca t>on mir !6nnte burd^ einen

greunb bie gonje@acf;e abgeton fein. 5lbieu id^ !üffe2)id^ 1000 mol.

^roig X)ein 9)?05art.

126. 2In bie ©ottin

^erjaüerliebfteö 2öeibd^en!

SBenn id^ nur fd^on einen S5rief »on X)\x ^dtte, bann tvhxe SItleö

red^t. — 3($ ^offe Du rcirjl mein ©(^reiben auö ^fferbing unb baö

auö granffurt erholten ^oben. — ^d) ^abe Dir in meinem testen

gefc^rieben, Du follfl mit bem *** fprec^enj mir rodre fid^er^eitös

bolber rec^t lieb, n^enn id^ auf beö^ofmeiflerö feinen giro 2000 gU

befommen fonnte; — Du mu§t aber eine anbere Urfad^e üors

n)enben, ndmlid^ bog ic^ eine ©peculation im ^opf ^dtte, bie Dir

unben?u§t mdre. — Wlexne Siebe, ic^ merbe jn^eifelöo^ne geraig

etrvat> l^ier mad^en— fo grog aber roie Du unb oerfd^iebene greunbe

eö fid^ üorfteUen n?irb eö fic^erlid^ ni($t fein. — Se!annt unb ans

gefe^en bin id^ ^ier genug, baö ifl geraig. — 5]un — rair raollen

feigen. — ^d) liebe aber in jebem gälte baö 6ic^ere ju fpielen,

barum mocf^te ic^ gerne ha^ ©efcj^dft mit .^ofmeijler mad^en, raeil

id^ baburc^ ©etb befomme unb feineö jagten barf; fonbern bloö

arbeiten, unb boö n?in ic^ ja meinem 2Öeibd)en ju Siebe gern. —
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'IBo glüubft Du bo^ \d) tro^nc? — bei 5^6^ m im ndmlid^cn ^aufc;

jpof et üud). 3Bir 5a^Ien 30 gl boj? 3}^onat, unb baö ijl noc^ au^ex-

orbentlid) iDenig — rcir ge^en ouc^ ju if^^ncn in bie ^ojl. ®en

glQubjl Du bog id) ^ier angetroffen? — Dqö iD^abc^en, n^eld^eö fo

oft mit unö im ÜTuge ©otteö SSerjlecfen gefpielt ^ot — S3udE)ner

gloub id^ ^ieg fie — fie ^eigt nun 3}?Qb. ^orfdf) unb ift jum jn^eiten;

male »erheiratet. — ©ie ^ot mir aufgetragen alleö (Schone t?on i^r

an Dic^ ju [einreiben. —
Da icb nid^t n^eig ob Du in 2Öien ober in Soeben bijl, fo abreffire

i(^ biefen 53rief triebet an bie ^ofer. — ^d) freue mic^ me ein ^inb

rcieber ju Dir ^urürf ; — tt)enn bie i^cute in mein ^erj fc^en f6nn=

ten, fo mügte ic^ mic^ faft fc^dmen, — eö ift alleö folt für mic^ —
eiöfalt. — 3q tToenn Du bei mir rcörefl^ ba roürbe \d) t>\elU\d)t an

bcm artigen S3etragen ber Seute gegen micf) me^r SSergnügen

ftnben — fo ift eö ober fo leer. — 2Ibieu — i^iebe — ic^ bin en^ig

Dein Dic^ oon ganzer ©eele liebenber iKojart.

granffurt am iKain, 30. (September 1790.

P. S. 2II0 id) bie oorige Seite fc^rieb, fiel mir auc^ manche ^rine

oufö Rapier; nun aber luflig — fange auf — eö fliegen erftaunlic^

t>iele S3ufferl ^erum . . . tvai Teufel! . . . ic^ fe^e auc^ eine 9}Jenge

... 'i)a\ ^a!... ic^ f)ahe brei ernjifc^t — bie finb fofibor! —
Du !annfl mir auf biefen 58rief noc^ antn?orten, aber Du mugt

bie 2lbreffe k Lintz poste restante machen, baö ifi baö fic^erfie. —
Do ic^ noc^ nic^t geroig n?ei§, ob ic^ nac^ ülegenöburg ge^e ober

nid^t, fo fonn id^ ouc^ nic^tö bejiimmen. — Schreibe nur borauf,

bog man ben S3rief liegen loffen foll, bi^ er obge^olt roirb. — 5(bieu

-- Uebjieö, befleö ©eiberl — gib auf Deine ©efunb^eit Sld^t —
unb ge^e nur nic^t ju gug in bie 6tabt. — ©dfjreibe mir boc^ raie

Du mit bem neuen Quartier jufrieben bifi. — SIbieu, ic^ füffe

Dic^ millionenmol. —

127. 2In bie ©attin @^^,^^g, ^^^^^ ^^ ,^^,, ^^^^

ßiebfieö bejleö 5Beibcf;en!

9}?it grogtem 5ßergnügen unb greubengefü^Ie fanb id) bei

3urüdfunft auö ber Dpera Deinen S3rief. — Die Dpero ijl, ob?

265



it)ol^t ^arnötag ottein tüegen ^ofltog ein fd^ted^ter Zqq ifl, mit

ganj üollem ^^eater mit bem genjo^nU($en SSeifall unb ölepetitios

nen oufgefüf^rt morben. 50?orgen tt)irb fie noc^ gegeben, aber 9}?on«

tog n?irb ouögefe|t — fotglid^ muß fie ben @totl ©ienflog ^erum

bringen, tt>enn fie roieber jum erfien ÜIJoI gegeben tt)irb; ic^ fage

gum erflenS)?aI, raeil fie üermutlic^ roieber etlid^e Wlai naä) ein«

onber gegeben roirb. '^e^t l^obe ic^ eben ein foflboreö ©tüdf ^ofen

ju £eib genommen, njelc^eö mir ber ^rimuö (welcher mein getreuer

^ammerbiener ifl) gebracl^t ^ot, unb ba mein Appetit l^eute etn^aö

ftarf ijl, fo fd^icfte icf; i^n njieber fort, mir nod^ etmoö njenn eö mogs

tid^ ifi gu bringen— in biefer ^n^ifd^^ns^it fa^re id^ fort ju fd^reiben.

— ^eute frü^ ^abe id) fo fleißig gefc^rieben, ba§ id^ mid^ bid

1/22 U^r üerfpdtet f)ahe^ — lief alfo in größter Site ju ^ofer (nur

um nic^t ollein ju effen), tvo \ä) bie Wlama aud) ontraf. ©teid^

nad^ ^ifc^ ging ic^ tt)ieber nod^ ^oufe unb fd^rieb biö jur Dperjeit.

ßeitgeb bat mid^ i^n lieber hinein ju fül^ren, unb bo6 tat id^ ouc^.

3}?orgen fü^re id^ bie ^ama hinein; baö ^üd^el ^at i^r fd^on üor^er

^ofer ju lefen gegeben. S3ei ber fO^ama tt)irbö ttjol^l i^eißen, bie

\ä)aut bie Dpero, aber nid^t, bie l^ort bie Dpera.

N. N. Ratten l^eute eine Soge, jeigten über alleö red^t fe^r i^ren

SSeifatl, aber (5r, ber ^IHerfeinb, jeigte fo fel^r ben S5at)ern, bag

id^ nid^t bleiben fonnte, ober id^ l^dtte i^n einen (Sfel Reißen muffen.

Unglüdid^ermeife mar id^ eben brinnen, aU ber jtreite 2Ict anfing,

folglich bei ber feierlichen @cene. Sr Mad}te alleö. 2(nfangö ^atte

id^ ©ebulb, i^n auf einige ©teUen aufmerffam machen ju wolten,

allein er belod^te alleö; — ba n?orbö mir nun gu mel — id^ l^eiß i^n

^apageno unb ge^e fort, — ic^ gloube aber nid^t, baß eö ber

©alf tjerflanben ^at. 3d^ ging alfo in eine anbere Soge, worin fid^

glamm mit feiner grau befanb; ba ^atte id^ alleö 53ergnügen, unb

ba blieb id^ biö ju (5nbe. 9Iun ging id^ auf baö 2^^eater bei ber

5rrie beö ^apogeno mit bem ©locEen=©piel, njeil ic^ ^eute fo

einen >lrieb füllte, eö felbfl ju fpielen. 2)a mad^te id^ nun ben

^pQ^^ reo ©c^ifaneber einmal einen ^alt ^at, fo mad^te id^ ein

arpeggio, — ber erfd^rac! — fc^aute in bie @cene unb fo^ mid^;

— alö eö baö 2. ^al tarn, mad^te id^ eö nid^t, — nun ^ielt er, unb
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tüollte gor niefit mef)v meiter— \ä) eniet feine ©ebanFen, unb macf^te

triebet einen 5Iccorb — bann \d}iuQ er auf baö ©locfcnfpiel unb

[ogte r;oUö )SIqu\, — oHeö lochte bann; — id^ glaube ba§ oiele

burd^ biefen ^pa^ baö erjlemol erfuhren, bQ§ er baö ^nftrument

nic^t felbft fc^Idgt. Uebrigenö fannjl T)u nic^t glauben, rcie c^or=

mont mon bie 3)?ufiF aufnimmt in einer 2cge, bie nabe am £)v:

c^ejier ift — oiel beffer aU auf ber ©allerie. (Sobolb £)u gurücfs

fommfi, mujt ^u eö tjerfucben.

©onntag um 7 frübe. — ^cb f^ahe recbt gut gefc^Iafen, ^offc

fcag X)u aud) xed}t gut n?irfl gefc^Iafen ^aben. '^d) ^ahc mir ein

^albeö ^apaunbl/ fo mir greunb ^rimuö nacbgebracbt f)Qt, ^errs

lieb fc^medfen laffen. Um 10 U^r ge^e ic^ ju ben ^Mariften inö 2Imt,

n?eil mir Seitgeb gefagt f)at^ ba§ icb bann mit bem Director fprcc^en

lann, bleibe auc^ beim ^peifen bo.

^rimuö fagte mir geftern SIbenbö, bag fo oiete ßeute in SSaben

fron! feien; ifl baö trof^r? — Olimm ^id) in ^d)t^ trau nur ber

©itterung nid^t. — 9lun fommt aber ^rimuö mit ber OdfifenpoP

jurücf, bog ber ©agen l^eute fc^on oor 7 U^r rceggcfa^ren ift,

unb bag biö 51ad^mittag Feiner abgebt, gciglidj) ^at all mein 5lad^t=

unb grü^efc^reiben nicf;tö genügt, ^u beFommft ben ^Srief erft

5Ibenbö, roelc^eö mid^ fe^r t^erbrie^t. — .künftigen 6onntog !omme

\d) gan^ gen?i§ ^inauö, bann gef;en mir alle gufammen auf baö

(Jafino unb bann 5}^ontag jufammen nac^ §aufe. — ßed^leitner

roar fd5on n:ieber in ber Dper; menn er fd^on Fein Kenner ifl, fo

ift er boc^ menigften^ ein red^ter ßieb^aber, baö ift aber NN. nidbt

— ber ijl ein mal^reö Unbing; bem ifl ein ©iner lieber. — 2ebe

njo^l liebe! — '^d) Fuffe X)\d) 3}^illionen mal unb bin emig

©ein ^o^art.

P. S. Mffe bie ^op^ie in meinem Flamen, ©em ©ieömag

fd^iife ic^ ein paar gute Olafenflüber unb einen breiten ©c^opf»

heiüex. X)em @toll taufenb Komplimente. 5lbieu. —
2^ie vStunbe fdE)ldgt — — lebe n?of;l! — mir fe^en unö

tüieber! —
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Snbej;

2lbambcrc|cr, SBtener itenortji,

für ben ^J^ojatt ben SSelmonte in

ber „(gntfüf;rung" fd^rieb.

2(blgaff et, 2lnt. äaletan, (Saljbur?

gcr ^oforganift.

9IIl)crt, bet „gelef;rte" ®afltt)irt

ju 5[liüncl^en.

'^Ibxe^HhexQet, DrgQniji in

2öien,

^mon, üon, ©QljBurger 3w9^"i^=

freunb ^TZojattg.

^Ingctbauer, Setbfammerbiener
beö ©oläburger (5t3bi[cf)ofö.

2lrco, @raf, £)berh*id)enmei[ier beS

©aijbutöet ^täbifc^ofS.

5lurn^ammer, ^"^^P^i"^/ 2Bie:

ner Älooierfpielerin.

95 ac^, 5o^. Sf)ri|l., ber „S^onboncr"

93 o(^, 3»)^. ®eb., ber groge ^om:
poniji.

Sorifoni, 9}?ojartS 3irjt.

95aötarbeHü, italienifcl^e ©dnge:
rln.

93aumgorten, ^rou »., geb.

Cerc^enfelb, ©onnerin ^ojartö
in SJiüncben.

^ecfe, % %., ^m\i in 9}?iinc^en,

freunb ber ^ojartg.
SBenbo, ©eorg, feinerseit berühmt
»egen feiner ©ngfpiele u.

9)?eIobromen, ^apeUmeif^er in

95imberl, ber ^unb ber Familie
5J?ojart in (Salzburg.

93oeni(fe, ©efretdr beg 6oIäburger

Sräbifc^ofö.

93runetti, SStoItnifi ber ^Baly-

burger Kapelle.

95 u Hing er, 5lbb6, freunb ber

9KD3artö in ©alsburg.

Sonn ab ic^, (Sl^rifl., ^omponifl
unb 3)irigent ber berul^mten

5Jionnl^eimer Kapelle,

268

(Sannabid^, (Rofa, 5Co€^tcr beö

üotl^erge^enben; SJlojartS <Bd)ü'

lerin.

SeccarelH, faljburgifd^er ^oms
merfdnger.

(5f)iemfee, ^Bifc^of »., |. ^eil.

(SIementi, 9[Ruäto, ber berühmte
i^loüietfpieler unb Äomponifi.

eioffet, Dr., gjZojartS ^au^axit
Sobenjl, @rof oon, SSijefansIer

in2Bien,S^reunbÄQifer3Dfep^ön.

SonfoH, 2;ommato, ^üncl^ener

©dnger, nal^m fc^on 1775 in

©aljburg an SUiojartö R^ pa-

store teil,

Salberg, ^rei^err »., X)ireftor

beg SJiann^eimer S^eaterö.

©anji, ^ranjiöfa, 3!Kannl^eimer

©dngerin.

2)a ^onte, ßorenjo, >textbicbter

üon ^i9ö1^'^^ ^oc^jeit, S)on @to:

üonni, Cosi fan tutti.

Demmicr, S5omorganifi in 5luggs

bürg.

Surft, ^rau o., ^reunbin ber

9}iojortS in 9U?ünc^en.

Sufd^ef, ^ranj, Älaüierüirtuoß in

^rag; feine ^rau '^o\cp'^me

^reunbin 9?2ojartö.

Sb erlin, ßmfi, Äapellmeifier in

@aljburg.

^iola, 3of., ^oboifl in TOnd^en.
§irmian, @rüf, @6nner SCRojartS

in 9KaiIanb.

®atti, fiuigi, ©aljburger Soms
fapellmeifler.

©eil er t, ^f). S., ber be!annte

Siebter.

©emmingen, »., SCRonnl^eimer

Literat,

©ilofgfi), 5tan3unb^atl^erl,©al3:

burger 93efannte ber äJiojartö.



Olucf, bet Berühmte Opemfom:
Vonift.

@raf, ^lugöBurger 9Jiuftfct.

©tirnm, 23aron, in ^oriö, he-

taimtet ©d)6ngeijl unb ^unfl:

ftcunb.

J^. S., SlBfürjung für Jpteront)mug

©rof ^ollorebo, (5räbi[cf;of ü.

©aljburg.

^ogenauer, ben SD^ojartS 6c:

freunbete ©aljButger ^omilie.

^ar)t>n, 3o[., ber gro^e Äom:
ponijl.

^at)bn, 9J?id^acI, Drganifl in ©alj:

6utg, 23ruber oon ^of. ^.

^eufelb, ^ronj Sbleroon, SBiener

6cf)riftfteIIer.

.^ofet, SJZojartS (Sc^n^ager.

^offmcifler, ^rj. 2lnt., SBiener

SSerlcger unb ^apellmeifler.

^oljbauct, ^Ö"'^^/ 9)Zannl^cimer

^apellmciflcr, ^omponiji ber er:

flen großen beutfc^en Oper feiner

3eit, „©untrer üon ©d^warj:
bürg''.

J^uber, ^rof., S^^eaterfritifer in

5J?üncf;en.

^üllmanbel, 9?. 5v ^tarnet

fpieler, Jparmonifaüirtuofe, Äom
ponijl in ^ariS, 9ceffe beS be

rüf>mten ^onüften Olubolf J^,

3acquin, mit 5J?ojart befreunbetc

2Biener g^omilie.

Äouni^, ^ux\t, fRe\d)itai\^\et in

$!Bien.

Äeifer, 9)kb., 9}?ünc^ener ©dm
gerin.

AI ein, 2lnton, ®el^. 0?at, ©rama:
tifer in 9!}?annl^eim.

Äleinmat)rn, »., 5lr(^iübire!tor

beö (Soljburger ^r3bifd)ofg.

£ong, 2BQlbf)ornifi in 9}?annl^eim.

fiangmontel, ©tabt^^flegcr öon
Stugöburg.

£c ®ro5, ©ireftor bc5 Concert

spirituel in ^ari^.

Scitgeb, J^orniil auS ©ofjburg.

ßongotaborro, italienifcl^e Über:

fc^ung üon S^angmantel,
f.
bafclbj!.

$*ugiati, ^^^P^^f^'^'^ ^^ 93erona.

3Jlan^uoV\, (Bdnger t>on SKuf, bef:

fen Unterteilung ^['Zojart in

lionbon geno§.

33^aro, berü()mte ©dngerin in

9}?onnl^eim, if)r ®emaf)I (Jellift.

9}?artini, ^abre, berüfimter ^tF^eo:

retifer unb SJZufiffd^riftflcller in

95ologno.

9}leömer, Dr., 2Biener ^reunb
ber 9}?oäartö.

^U\uv>eciet, ^ol, Opernfom:
ponijl.

SJZolf, '0,, fSaljburget ^^genb:

freunb Wo^gatti.

Ocaumann, ^offopellmeifter unb
^ompom)1t in i)re6ben.

9ceumann, 5!)reöbner Siiterat.

5^oöerre, berüf;mter 'iBalktU

meifier in 9Bien unb ^pariä.

^iccini, berul^mter neopolitani:

fd;er Dpemfomponijl, @Iu(f6 diU

»ale in ^ari^.

^Iet)el, <Sd;üIer ^a^bng, ^om:
ponifl.

^uc^berg, 2Biener Kaufmann,
freunb 9J?ojartS.

Olaaf, feinerjeit berul^mter sTeno:

rijl in ^JZannl^cim, 9JZünd^en.

dlamm, J^oboiji in 9[J?ann^eim.

kleiner, ©d^aufpieler in 9}?üncl^en.

Olid^ter, SBiener Älaöierfpieler,

Dlumling, 93aron, 9[RuncI)ncr

g^reunb SJJojartö.

©^lern, ©raf, 9)?ünc^ner 9J?ufif:

freunb.

(Salieri, Jpoffcpellmeifter in 23ien,

feinerjeit beruf^mter ^ompcnifi.
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in '^ann^e'im.

<B^a6)tnev, ^oftrompetertn^alj:
bürg, S^teunb ber 9}ioäattg, Zc]ct'-

bicf)ter ber „göibe", Überfe^et

beö ^bomeneotextei»

©d^iebenl^ofen, ©däburger 3"=
gcnbfreunb SJlojattg.

©$i!aneber, 2Biencr Tf)eateti

tixettox, SSerfaffer beS Raubet:

flotenlibrctto.

©d^obert, .SllQöiedomponifl unb
^Bittuoö in ^ariö.

(gc^onbotn, ©rdfin, ©d^tüef^er

be§ ©alöburger Sräbifd^ofg.

©d^rattenbü^, urfptünglid^er

9{ame beä «Saljburger «5tjbifd)ofg.

@c^ u fl e r, 3o[./ Sreöbn.^oftapellm.
©d;tt)ei^er, hinten, 5topeIImeijler

in SBeimat unb @ot^o, befannt

burd^ [eine ©ingf^iele.

©eeou, ©raf, ^^tenbant ber

9!}?ün(^ner Jpoftf^eater.

©irfingen, @taf üon, pfdljifd^er

@e[anbter in ^ariö.

©igl, 9Jlüncf)ner 9Jlufi!er.

©tabler, ÄlarinettenüirtuoS, für

ben ba§ berühmte Klarinetten:

quintett gefd^rieben tt?urbe.

©ta mi^, ^o\)., berül^mter 9JZann:

l^eimer .^omponijl.

©tarjcr, SBiener 9)?u|i!er.

Stein, berül^mter 2lugeburger

Älaöierbouer.

©tepl^onie, Q^legiffeur ber beut:

fdf)en Oper ju Söien, 93eorbeiter

beö >le;cteö jur „Sntfü^rung".

©terfel, 3ol^. gr. aEa»., Älaoier:

öirtuoS unb Komponip.
(Btoli, 3o[v Regens chori in 33o:

ben bei 2Bien.

©torace, mit 9Jtoäort befreunbete

©dngerin.

©trad, Ceibfammerbiener beö

KoiferS 3ofepb H.

©mieten, o.^aron, SBiener 5}?ufif:

freunb, ©onner 2Jlojortö unb
J^ttpbnö.

5Carttnt, bcnSl^mter itdienifc^er

25iolinmeifter.

jteller, 2Biener 5!J?u[ifer.

Zeihet, SBiener ©dngerin.
5;i^un, ©rdfin, ©c^ülerin S[RojartS

in Sßien.

>loefc^i, Karl ^ofef unb ^ß'^onn,

2Sioliniflen ber S^l^ann^eimer

Kapelle unb 9Künd^en.

Umlauf, Komponifl ber Oper
„Die 33erg!nappen".

'2^arcgco, 'lühhate, ttu§ ©aljburg,

5re;ctbid^ter oon 3^omeneo unb
L'oca del Cairo.

Sßogler, 5lbt, feinerjeit berül^mtet

Komponifi, Ji^eoretifer, Seigrer

unb ©d^riftpeller in 3P^ann=

l^eim.

SBalbfldtten, 93aronin, g^reunbin

SJZojartö in SBien.

2Beber, (Sdcilia, bie ©d^miegers

mutter SJiojartö.

2Beber, Kopij^ unb ©ouffteur am
9}?annl^eimer ^f^eater, SSater öon
2tlopfia 2ongc unb Sonjlonje,

ber $xaü SKo^artö.

2BenbTing, 2lugufle, Klatjier:

fpielerin in 5[Rann^eim.
— Dorotl^ea, 93ü^nen[dngerin in

9[Rann^eim unb 9}?ündf)en.

— Slifab. 2lugujte, ©dngerin in

59Zannl^eim unb 9Jiündf)en.

— 5o^. 95apt., ^lotijl in SJ^anns

r)eim.

2BieIanb, ber berühmte S5id^ter.

2Binter, ^eter, Opemfomponifl.
2Bofcfjit!a, S^^anj, S^iolincellift in

9Jlünc^en.

b'5)ppoIb, SSerlobter üon 9[Roäart8

©d^mejler in ©al^burg.

5 eil, ©raf üon, ^urflbifd^of »on
(5f)iem[ee.

Sec^inger, 2)ed^ont in SlugSbur«.

Stud bet ©pamec St.;©. In üeipjlg
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